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ein junger ÄQufmannöioliu, bcr [etir fdiöii \mv

unb toeber 'l^atev noct) ^JOhittcr tjatte, louvbc balb

na* icincm fünfunb,^iüan,ygften "sabrc bcv WefcUig*

feit unb bc» flaftliAcn l'cbcne übcvbni[[ig. (St ucr*

IpeiTtc bic mciftcn Ji""""' l^i^'-'ö -paufcö unb cnt^

ließ alle feine 2)ienev unb 2)ienerinnen, bie auf

uier, beren ^jlnbänglidjfeit unb gonsee Sl^efcn ibm

lieb tnar. Xa itiin an feinen J^-icunbcn nidjts ge-

legen tnav unb aud) bic Sdiönbeit feiner ein,^igcn

;^vau ihn fü gefangen naljm, büß er cö fid) aU

JDÜnfd)enöiüert ober nur als ertröglid) üorgcftellt

^ätte, fic immer um fid) ,^u babeii, lebte er fid)

immer mebr in ein ,^iemlid) einfames l'eben ^inein,

Xoti^ti anfd)einenb feiner Wemüteart am meiften

cntfprad). (rr »uar aber teineemegö menfd)enfd)eu,

uiclmebr ging er gerne in ben «trafen ober öffent=

lid)en Worten fpa^icren unb betrad)tete bie (SU'fid)ter

ber Ü)lenfd)en. xHurii i>ernad)läffigte er meber bie

^^Jflege feinee .ttörpcre unb feiner |d)ijnen .^änbe



nod) ben Scömurf [einer Söo^nung. ^a^ bie ®^ön=

^eit ber 2;eppic^e unb ©eioebe unb Seiben, ber

geic^nife-ten unb getäfelten 3Sänbe, ber Seud)tev unb

"öeden aus iOtctoU, ber gtäfernen unb irbenen %t'

[äße löurbe i^m [o bebeutunflöüoU, n)ie er e«s nie

geahnt ^atte. Mmä^lid) luurbc er [e^enb bafür, inie

atte J-ormen unb ^avbtn ber Söett in feinen O^eräten

lebten. @r ertannte in ben Drnomentcn, bie fic^

üerfd)lingen, ein üer^aubertes '^ilb ber uerfdjlungenen

'il^unber ber JÄ^elt. ©r fonb bie ^-ormen ber liere

unb bie (formen ber !ölumen unb bos Übcrgel;en

ber üBlumen in bie 2;tere; bie 3)elv^ine, bie Sötten

unb hk ^uiptn, tk perlen unb ben "Jlfant^us;

er fanb ben Streit i^ttifc^en ber Saft ber Säule

unb bein "JlMberftanb bes feften QÄrunbes unb bQ«i

Streben alles 3öaffer9 nac^ aufluärts unb inieberum

nad) abwärts ; er fonb bie Seligfeit ber 'sBe*

inegung unb bie ©röabcn^eit ber 9lu^e, hai lanjen

unb hü^ lotfein; er fanb bie <"^-arben ber 'Blumen

unb ^ölätter, bie färben ber J-elle lüilber liere

unb ber C^eficbter ber ^i>ijlter, bie ^-arbe ber ©beU

fteine, bie ^-aibe bee ftürmifct)en unb bee ru^ig

\



.eucbtcnben 'JÜJecrcs: ja, er fanb ben "üjionb uiib

bie Äterne, bie mliftifcftc Äuflel, bic mDftifcben

J^tinflc unb an i^nen feftfleJuadjfen bie jflügel bev

Sevop^im. ©r mar für lange 3<^it trunten öon

biefer flroßen, tieffinniflcn Sdiönöeit, bie lim ge-

hörte, unb alle feine läge bcnjegtcn [icö fd)öner

unb minber leer unter biefen Oieröten, bie ni(^t5

Jotc« unb ^JJiebriges mehr uiaren, fonbern ein

groBCö (i'rbe, 'bai göttlidie 'ii>ert üUer Wefd)lec^tev.

^od) er füt)lte ebenfo bie 'Jtid)tigfeit oller biefer

3)inge mie iljre >Sd)önöeit; nie öerlieB il)n auf

lange ber Oiebanfe an ben lob unb oft befiel er

il)n unter lad)enben unb lärnienben 'llU'nfd)en, oft

in ber 'J{ad)t, oft beim Crffen.

'^Iber bo leine ,Hranfl)cit in il)in loar, fo loar

ber (^ebonfe nid)t grauent)aft, el)er liotte er etiüOd

<'^eierlid)ee unb '^U-unlenbeij unb lani gerabe am

ftörtftcn, luenn er fid) om Renten fdjöner Webonfen

ober an ber 3d)önlieit feiner 3iHKnb unb Crinfam*

teil bcraufd)te. Tenn oft fd)öpfte ber AUiufmanu:^

fo^n einen großen »tols aue bem Spiegel, auö

bcn ^iJerfen ber Xid)ter, au« feinem ^Heiditum



unb [einer Ä(ugt)eit, unb bie finfteren S))iid)lt)örteL"

brütftcn ntc^t auf feine @eele. @i* fagte: „'iffio bu

fterkn [oUft, baf)in tragen hiä) beine g'üfee/' unb

[a^ fid) [d^ön, inie ein auf ber ^ac^h öerirrter

Äönig, in einem unbefannten 3Bolb unter feltfameu

''Räumen einem fremben munberbaren ©efc^icf ent-

geöenge^en. €r fogte: „3öenn bo^ ^oug fertig ift,

fommt ber %oh" unb fa| jenen longfam ^erouf==

fommen üdev bie öon geflügelten ßömen getragene

33rü(fe beö ''Ißalofteö, bes fertigen ^aufeö, angefüllt

mit ber munberöollen Seute beö fiebenö.

@r mö^ntc, uöllig einfam p leben, ober feine

üier Wiener umfreiften i^n mie -öunbe unb obiüoljl

er n)enig 5U i^nen rebete, fül)lte er boc^ irgenbluie,

bafj fie unausigefeiit baron backten, il)m gut ^u

biencn. 5luct) fing er an, l)ie unb ta über fie rndy

^ubenten.

3)ie ^ouöl;älterin mar eine olte^rau; i|ire üer*

ftorbene 3;ocl)ter mar bee .ft'aufmannssfo^n^ ^^tmme

gemefcn; oud) oUe i^re anberen Äinber maren ge^^

ftorben. ^ie mar fe^r ftiU unb bie Ä'üt)lc be«S

^^Iter» ging üon i^rem meiBen C^efid)t unb il)ren



uiciBcn .>>änben nue. "Xbev ev (jatte fic i^cvn, luell

fic immer im .sSaufc iH'Uicfcn mar uiib \imi W
(jrinnerunfl an bie 3timmc feiner eic\enen iülutter

unb an feine Äinbfteit, bie er fe^nfücötig liebte,

mit ihr berumflinj<.

3ie batte mit feiner Grloubnis eine entfernte

il^ermanbte inö .'oüuö flenommen, bie foum fünfzehn

3abrc alt mar: biefe mar febr uerfcbloffen. 3ie

mar bart flegcn ficb unb fc^mer ,^u ücrftebcn. Gin-

mal marf fie ficb in einer bunfeln unb jäben

;Heflunfl ibrer ^orniflen Seele am einem i"^-enfter in

ben .s>of, fiel aber mit bem finbcrbaften ^eib in

^ufälliii aufi^efcbüttetc Wartenerbe, fo i>a\] ibr nur

ein 3ct)liiffelbein brad), meil bort ein Stein in ber

Crrbe fleftcrft batte. 'Jtle man fie in ibr 'i^ett pe^

leqt böttc, fd)ittte ber Alaufmannsfobn feinen "ilrjt

,^u it)r; am ^ilbenb ober tani er fclber unb mollte

feben, mie es ibr itiuiu'- Sie bielt bie '3luc\en i^e-

fd)loffen unb er fab fie ,^um erften ÜlJale laniU' rubifl

an unb mar erftaunt über bie feltfame unb alt^

tlufle xHnmut ibres Wefidjte». 'Jhir ibrc l'ippen

maren febr bünu uub barin lai^ etmae Unfd)öneö



«nb Unt)ctmlic&e3. ''^lö^üd) f^lug fie bie "lugen

auf, \ü^ ii)n eifig unb bös on unb breite m mit

äoinig sufammengebiffenen Sippen, ben Sdjmers

überlüinbenb, gegen bie '^anb, |o ha'^ fie auf bie

öemunbete Seite ju liegen tarn. 3ni ^lugenblicf

uevförbte fic^ iftr totenbtaffeö ^efic^t inö ®rünlic|*

inei^e, fie njurbe o^nmöij&tig unb fiel mie tot in

i^re frühere Sage ^mM.

^{^ fie njieber gefunb mar, rebete ber Äaufmannö^

[o^n fie burd) lange .3^it nicöt an, inenn fie i^m

begegnete. Gin paarmal frogte er bie ölte ^rau,

ob bai WtäMm ungern in [einem ipaufe ttäre,

aber biefe üerneinte ee immer. 2)en einjigen

2)iener, ben er fid) entfi^loffen Ijatte, in feinem

^oufe 5u bel)altcn, ^atte er lennen gelernt, als er

einmal bei bem (^efanbten, ben ber Äönig uon

"^erfien in biefer 3tabt unterhielt, gu ^Äbcnb

fpeifte. 2)a bebiente i^n biefer unb mar üon einer

folcben ,3uiJortonimenl)ett unb Umfidjt unb [c^ien

gleichzeitig öon fo großer Ginge^ogenbeit unb

'45e|c^eibenl)cit, ta^ ber Äoufmannefo^n me^r (^e=

foUen baran fanb, i^n ^u beobo^ten, aU auf bie



JKcben bcv übrigen Wöftc ,^u l)öven. Um ]o c^rößer

ujar feine ^vreube, aU uiele iüionate fpätei* biefer

2)iener auf bev Straße auf iijn jutrat, iön mit

bcmfelben tiefen örnft, mtc an jenem ^^benb, unb

ot)ne alle ']tufbrinj<licöteit ftrüßte unb il;m feine

Xienfte anbot. 2oi^leicI) ertannte ibn ber .ftauf==

mannsfolin an feinem büfteven, maulbecvforbigen

Weficbt unb on feiner uroßen 'iJ>ol)ler50!:ieul)eit. ßr

naljm i^n ouflenblictUd) in feinen Xienft, entließ

jtoei junfle 2)iener, bie er nod) bei fid) Ijattc, unb

ließ fid) forton beim 3peifcn unb fonft nur Don

biefem ernften unb .^urürfbaltcnbcn iÜienfdjen be*

bienen. Tiefer JDienfd) modele faft nie uon ber ör-

laubniö (Siebraud), in ben ^.)lbenbftunben \>ai .'oauö

aU tjerlaffen. trr Äciflte eine feltene "JlnljänflUdjtcit

on feinen .N^errn, beffen il^ünfc^en er ^uüortam unb

beffen ^Jieiciuni^cn unb 'Jlbneit^unc^en er fd)Vücittenb

erriet, fo H\\ aud) bieier eine immer lU'öiJere ^ü>

neiflunfl für i^n fafUe.

'ÜJenn er fid) oud) nur uon biefem beim «peifcn

bebienen ließ, fo pflejUe bie 3d)iiffeln mit Cbft

unb füßem 'Bacfluerf bod) eine Dienerin aufzutragen.
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ein jiuiflcö i^J?äbii)en, ober boc^ um jtüci ober brei

3q^vc älter als bie .kleine. S)ie[eß junge ÜRäbc^en

mar uon jenen, bie umn öon meitem, ober nienn

man fie olö Käuferinnen beim Sic^t ber jodeln auf*

treten fie^t, taum für [e§r [c^ön gelten liefee, weil

bo bie ^ein^eit ber 3üge öerloren ge^t; ha er fie

ober in ber ^Jiäfje unb täglii^ fo^, ergriff i^n bie

unüergleic^ti(J)e ®(!^ön^eit i^rer ''Äugenliber unb

iljrer Sippen unb bie trägen, freublofen JBemegungen

il;reö f(|önen 2tihc^ waren i^m bie rötfel^afte

Sprache einer Derfc^loffenen unb munberuoUen 2ßelt.

SÖenn in ber (Stabt bie ^itje be§ ©ommerö

fe^r grofe Würbe unb längs ber Käufer bie bumpfe

(^lut fdjmebtc unb in ben fc^mülen, fdjmeren "^oiU

moubnäd^ten ber 3Binb weiße «Staubwolten in ben

leeren Straßen Eintrieb, reifte ber Äoufmannöfolju

mit feinen öier 2)ienern no^ einem ßanb^aug, bog

er im ®ebirg befof], in einem engen, bon buntlen

bergen umgebenen Zai. ®ort logen Diele foldje

Sanbl)öufcr ber 5)ieid)en. ^i^on beiben Seiten fielen

Sl^afferfälle in bie Srf)lud)ten herunter unb gaben

Ä'ü^lc. 2)er iüiünb ftonb foft immer l)inter ben



'Serj^en, aber flroRe luciBe 'iJJolfen fticflcn tjtnter

ben [ct)Uiar,^en ©änben auf, fcbiuelitcn feierlicb über

bcn buntellcud)tcnben .'oinimel unb ucrfdinjanben

auf ber anberen Seite, .öiev lebte bcr Äoufmanns*

fof)n fein flcuiolintc» 2eben in einem .'oaus, bcffen

Öö^erne ©änbe immer öon bem füllen X^uft bcr

Warten unb bcr biclcn il^afferfäUc burdjftricben

ttjurben. \Hm lHoctimittafl, bie bie 3onne t)inter ben

33ctgen öinunterfiel, foR er in feinem Warten unb

lag meift in einem '^uc^, in meldjem bie Alriege

eine? febr cirofjen .^öniflö ber 'i^erflnni^cnbeit auf-

geäeidjnet mnren. Ü)?ünd)mol mufUc er mitten in ber

^Befdjrcibunfl, mic bie taufcnbc iKeiter ber feinblid)en

Könige fc^reienb ihre %^ferbc ummcnben ober ihre

Ärieflemaj^cn bcn [teilen ;Hanb eines j^luffee binab

fleiiffen luerben, plöfelid) innebalten, benn er fülilte,

oöne binAufctjen, baf; bie 'iluncn feiner uier l^iener

auf i^n fleljeftet umren. (ir umfUe, obnc ben Mopf

/;u ^eben, ba^ fie il)n anfaljcn, ol)ne ein 'll^ort ,,u

reben, je^K^ o»^ einem anberen 3"""'i'i- ^i' tuniite

[ic fo flut. Crr füljlte fie leben, ftärfer, einbrinfllidjcr,

ale er fid) fclbcr leben füllte. Über fid) empfanb er



ptocilen teilte Slüövunci ober l^emunberung, meinen

btefer aber eine rätfelßofte ^cflemmuiifl. @r füllte

mit ber ^'eutlirfifeit eine§ ^Ät))brurfö, h)ie bie beiben

Otiten bem %oh entgecienlebten, mit jeber Stunbe,

mit bem unQuffjaltfomen leifcn ^Jlnberenjerben i^rer

3ü(ic iinb i^rer ^ebärben, bie er fo gut fanitte;

unb Wie bie bciben *iöMb(^en in ha^ öbe, gleidjfam

luftlofe ßeben bineintebten. 28ie bos brauen unb

bie töblicbe 55itterteit eineö [ui'cbtborcn, beim ßr-

h)ad)en oergeffcnen Iraumeö, (ag ibm bie ^6)'mtu

i^reß ßeben«, oon ber [te felber nichts mußten, in

ben ©liebern.

^JRancbmal mu^te er auffielen unb umbergeben,

um feiner "Kngft nicbt ,p unterliegen, ^ilber mäb=

renb er auf ben grellen ^ieö üor feinen Jyüfeeu fcbaute

unb mit aller 5lnftrengung barauf acbtete, mie au«

bem lüble« ^uft ^on ©roö unb ©rbe ber ^uft

ber hielten in gellen "ittemjügen p ibm aufflog unb

ba^mifcben in loucn übermöfeig fü^en 2öoll:en ber

!j)uft ber .Speliotropc, füllte er i^rc ''itugen unb

tonnte on niii^t« onbereö beuten, ©^ne ben Äopf

ju ^eben, mufetc er, bo§ bie alte Jrou on ibrem



J'fcnfter i"oB, bic blutlofen •'öänbc auf bcm uon ber

ÄOnnc burd)c\ lullten (S^cfimr bn? blutloic, mnsfcn*

Öaftc Oicfidjt eine immer flrauenöaftere .s>eimftättc

für bif bilfloi'en fd)Uiar^cn "Xuflcn, bie nic^t obfterben

fonnten. £)l)nc ben .Hopf ^u beben, fübttc er, menn

ber Diener für iDMnuten non feinem ^"venfter ,^urücf

trat unb ficb an einem 3cl)rnnf ,^u fdinffen machte;

obne auf^ufe^en, crmartete er in ^eimltc^er "togft ben

"Jtuflenblicf, mo er miebcrfommen merbe. '-ßäbrenb

er mit bei ben .s>önben bicflfame 'Üfte ^inter fic6

/^urücffallen licR, um ftdi in ber üermocfifenften Gcte

bes Wartens ,>u uerfriedjen unb alle Wcbanfen auf

bif 2d)önöeit bes .N>immel6 brannte, ber in flcincn

leucbtenben Btürfen uon feudjtem Jürfi5 oon oben

burd) hai bunfle Wencfe öon JttJfift^" ""^ JKanfcn

herunterfiel, bemädjtic^te |id) feine? "Blutes unb feine?

flon^cn Tenten? nur t>ais, ta\\ er bie 'Jluflcn ber

^mei ^JDJäbdien auf fid) «eriditet mußte, bie ber Mrö

Beten tröfle unb trauri(\, mit einer unbeftimmten,

i^n quälenben /vorberun(<, bie ber Mleineren mit

einer un(<ebulbiflen, bann micber böbnifdien 'Auf-

mcrffomfeit, hie ihn nod) mehr quälte. Unb babei



^atte er nie ben (^ebonfen, bog fie i^n umntttetbar

anfallen, ii)n, bev gevabc mit gcfenttem Äopfe um^er*

ginfl, ober bei einer 9lelfe nieberfniete, um fie mit

33aft ju binben, ober ft^ unter bie ^\otiQt beugte

;

fonbern i^m niar, fie fa^en [ein gan^eg Seben on,

[ein tie[fteö 2Öe[en, [eine ge^eimniöboüe men[^ü(^e

Unplönglic^feit. *

(Sine [urcl)tbare 35e£lemmunö fnm über i^n, eine

löbliche '.Jtngft uor ber Unentrinnbarfeit beö Sebenö.

^urrfitbarer, als ta^ t>it i^n unQUö9e[e^t beob*

achteten, war, ba^ fie i^n stoangen, in einer unfruc^t*

baren unb [o crmübenben ©et[e an fid) [eibft p
beuten. Hub ber (*iarten loar uiel p flein, um

i^nen p entrinnen. ^JSenn er aber gonj no^e öon

i^nen mar, er(o[^ [eine 5lngft [o toöllig, ba^ er bai

üBergangene beinahe öergafe. ^ann öcrmoc^te er es,

fie gar nid^t ^^u beai^ten ober ru^ig i^ren ^Bemegun*

gen ppfcbcn, bie il)m [o vertraut maren, ha^ er

auö i^nen eine uuou[l;örlic^e, glcid^fam förperlic^e

ÜJlitempfinbung il)reö ^ebenö empfing.

2)aö flcine iD?äb((;en begegnete ifjm nur ^ie unb

bo auf ber treppe ober im 3Sor^ou§. 2)ie bret an*



bcicn ober marcn öäufici mit iöm in einem Jimmcr.

Ginmal erblicftc er bic (^^rößere in einem flenei^ten

Spiegel; fic (<infl burcö ein erböbtee ^1k'ben,^immer:

3n bem Spieciel aber tarn [ie iöm au? ber liefe

ent(^ec^cn. 2ie (^ing lanflfam unb mit "^Inftren^unt^,

aber pan,^ aufrecbt: 2ie trufl in jebem %unc eine

l"d)mere bai^ere inb'fdic Wottlieit au3 bunfler '^ron,^e.

Tie üer,^iertcn iyiiijc ber ^'viflurcn ^iclt fie in ber

boblen .^anb, uon ber .tMiftc bi? an bie Scftläfe

reicbten ibr bic biinflen Wöttinncn unb Icbntcn mit

ibrer toten «cbinerc an bcn lebenbi^en garten (Schul-

tern; bie buntlen Atö;ne aber mit bem böfen 5D?unb

uon 2ct)laniUMu brci milben 'Jluflcn in ber 2tirn

unb unbeimlidicm 3d)mucf in ben toltcn, b^vtcn

•Vanren, bciuecitcn fid) neben ben atmenbcn ®anc<en

unb ftreiftcn bic |d)önen Sdiläfcn im 2a\\ ber

lan(\|"amcn Bdiritte, (i-igcntlid) aber (d)ien fie nid)t

an bcn Göttinnen fdimcr unb feierlid) !{ü trafen,

lonbern an ber 3d)önbcit ibrcs eigenen .stäupte?

mit bem fd)Jtjercn 3djmu(f auö Icbenbictem, bunflcm

CAolb, ^lüci groj^en gemölbten 3d)ncrfcn -^u bcibcn

Seiten ber lid)ten Stirn, luie eine .Königin im

*ibl. inofc. tfutid»fi ".'liitorrii. Va\\i> n. '>
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Äriege. @r tourbe ergriffen uon t^rer großen ^ä)ön'

^eit, aber gleit^geltig mußte er beutlic^, baß eö i^m

nichts bebeuten mürbe, fie in [einen 'Jirmen ^u galten.

@r mußte es überhaupt, boß tit 8c^ön^eit [einer

2)icttcrtn t^n mit @e|n[u^t, aber nii^t mit 3Ser=

(angen er[üttte, [o ba^ er [eine 33li(fe ni^t lange

au[ i§r (ie^, [onbern ous bem 3immer trat, ja

auf bie ®affe, unb mit einer [elt[amen Unruhe

jmif^en ben ^äu[ern unb ©orten im [^malen

(Schatten meiterging. iSc^lie§lic^ ging er on ha^

Ufer be§ j^tuffeö, mo bie Gärtner unb 33(umcn=

lönbter mo^nten, unb [u^te lange, obgleich er

mu§te, ha^ er öergeblid) [ucben merbe, nacf) einer

Slume, bereu ®eftalt unb 3)u[t, ober nacf) einem

(^emüri^, beffen öerme^enbcr .s}>au(j^ i^m für einen

^tugenblid genau ben gleichen [üßen afteij ju ruhigem

33eft^ geben tonnte, melier in ber ©^ön^cit [einer

:l>ienerin lag, bie ibn öermirrte unb beunruhigte.

Unb mä^renb er gan^ öergebticö mit [c^n[üd)tigen

%uQtn in ben bump[en ©las^äufern uml)er[pö^te

unb fi^ im ^freien über bie langen ^Beete beugte,

auf bcnen es [ri)on buntelte, miebert)olte fein Äopf



uniüiUfürlid), ja [c^lieBlidi C|cquält unb gcflcn feinen

©iücn, immer loieber bie'-l^erfe be? 3^ict)terö: „Jn ben

Stielen ber lUelten, bic fid) mie^ten, im 2*uft beö

reifen Äornes evrec^teft bu meine Sebnfud)!; nber

Ql? icl) bicö fanb, morft bu e3 nicftt, bie ict) gefucfit

fiatte, fonbevn bie Sdjmcftern beinev ^eele."

IT.

3n biefen logen gefc^nf) c?, i>(i\i ein 'i^iief fnm,

h)c[c^er i^n einigermdBcn beunruhigte. T^er 33riet trug

feine Unterfc^rift. 3" unflarer 2öeifc befc^ulbigtc

ber Sdjrciber ben Wiener bes Äoufmonn^fo^ne^,

boR er im .'oaufe feinee trüberen .s^crrn, beö pcr^

fi[d)en Wefanbten, irgenbeiu ttb|"d)culid)Ci? 'iH'rbrcd)cn

begangen babc. Xcv Unbcfanntc |"d)ien einen bef-

tigcn .^OB gegen ben Tiencr ,^u bcgen unb fügte

üielc 3)ro§ungen bei; aud) gegen ben .^aufmonne-

fo^n felbft bebiente er fid) eines unböflidjcn, bei>

no^e bro^enben lone?. 'Jlber es mar nid)t ,^u er-

raten, meld)e6 'lNerbred)en angebeutet merbe unb

toeldjen Jmerf überbaupt biefer^^rief für ben Sdireibcr,

ber fid) nid)t nannte unb nid)tfii «erlangte, boben

2*



fönne. (Et la§ beit ^rtef mehrere 3)la(e unb flcftnnb

ftc^, bofe er bei bem ©ebanfen, feinen 2)iener ouf

eine fo lütberlüärtige 3Bei[e ju Derlteren, eine gro^e

5lngft cmjjfQttb. 3e i^^^t er nacöbacftte, befto er*

regier )üurbe er unb befto luentger fonnte er ben

^ebanfen ertragen, eine§ biefer 2Sefen ju öerlieren,

mit benen er bur^ bie C^etno^n^eit unb anbere

geheime 9J?äc6tc uöltig ^ufammengemacöfen n)ar.

©r ging auf unb ab, bie soniige ©rregung er-

^ifete ibn fo, ha}^ er feinen Ülocf unb Gürtel abnjarf

unb mit ^ü^en trat, ©g mar i§m, a(§ menn man

feinen innerften ^^efi^ beieibigt unb bebro^t ptte

unb i§n smingen moltte, au§ ficb fetber ju fliegen

unb ,iu oerlcugncn, maei i^m lieb mar. ©r bßtte

üliitleib mit ficb fclbft unb empfanb ficbr mie immer

in folcben '^tugenblirfen, als ein ,tinb. ©r fab fcbon

feine bier 2)iencr oug feinem .'poufe geriffen unb

eS fam i^m öor, ats ,^ögc ft(^ tautlog bcr ganje

^nbalt feinet ßebcns ou8 ibm, aüc f^merj^aftfüfeen

Erinnerungen, alle t^albunbemu^teu (Srmartungen,

ade^ Unfagbarc, um irgenbmo bingemorfen unb für

nicbtö geodjtct ,^1 merben mic ein ^Sünbel 'JÜgcn



~—^^^^

iinb Wecrtnnci. 6t bcnviff ,>um crftcnmnl, wo? iftn

Qlö Änabc immer ,>um Jörn ncrei,^t hatte, bie angft*

üolle ßiebe, mit ber fein i^ater an bcm tiin%, njas

er erroorben battc, an ben 5}ieid)tiimcrn feincö ge*

mölbten 'liJarenbauics, ben [(t)önen, gcfüf)Uo|"en .tin*

bern feines Sudien? unb Sorpene, ben iKf)eimni^*

üoUen '.Jluöi^eburten ber unbeutlidien ticfften il^ünfd)e

feines Gebens, (rr begriff, tü\i ber groBe Äönig ber

^-Betgangenbcit ^ötte fterben muffen, menn man iljm

feine ^änber genommen bätte, bie er burdj.^igen

unb untermorfen batte üom iDiecr im 'ilH'ften bi«

.^um 'JÜJeer im Tften, bie er ,^u beberrfdien träumte

unb bie boc^ fo unenblid) groß marcn, baf; er teine

Ü}{ad)t über fie batte unb feinen Iribut üon ibnen

empfing, als ben Webanfen, baf; er fie untermorfen

bottc unb fein onberer als er ihr .Honig mar.

©r befd)loB alles ,^u tun, um biefe 3ad)e ^ur

'Hube ,)U bringen, bie ibn fo öngftigte. Tbne bem

Wiener ein 'ii^ort üon bem '.örief ,^u fagen, madjte

er fid) auf unb fubr oUein nad) ber «tobt. Tort

befd)loB er uor ollem bos .\Saus aufpfudjen, meldjes

ber (iicfoubte bes .Honigs uou ^U'rfien bemohnte

:



bcnn er ^otte bic unbeftimmtc .'Hoffnung, bort

ircicnblüic einen ^nöoltspunft p finbcn.

5116 er aber ^inforn, lunr C6 fpät am Ülac^mittag

unb niemonb me^r ju ^aufe, lüeber ber ©efanbte,

no(^ einer ber jungen Seute feiner ^^egleitung. 3iur

ber Äoc^ unb ein olter untergeorbneter Schreiber

[n^en im Sortoeg im fügten ^albbunfet. 5lber fie

luaren fo (jäBlirfj unb gaben [o fur^c mürrifc^e %nU

morten, ha^ er i^nen ungebulbig ben 5)iü(fen fe^rte

unb fid) entfc^loß, am näc^ften 2:age 5u einer befferen

©tunbe lüieber^ufornmen.

2)a feine eigene 2öo§nung öerfperrt mor — benn

er ^atte teinen 2)iener in ber (Stobt jurüdgetaffen

— fo mußte er toie ein grember boran beuten,

fic^ für bie 9lo^t eine .f)erberge ju fu^en. 9leu=

gierig, luic ein ^rember, ging er burd; bie befonnten

©trafen unb fom enbli^ on bos Ufer eineö tteinen

J^tuffe^, ber p biefer "vo^reö^eit faft auggetrodnet

luar. !i>on bort folgte er in ß^ebonfen uerloren einer

ärmlid^en StroBe, loo fe^r öiele öffentliche 3)irnen

iüoljnten. £)t)ne uiel auf feinen 2öeg ju Otiten, bog

er bann rec^tö ein unb fom in eine ganj öbe, toten*



[tillc 2Qtfcinj"fc, bic in einer faft tuimbobcn, (teilen

Ireppe enbic\te. '}[\i\ bev treppe blieb er [te^en unb

fa| jurütf auf feinen 3öefl. (5r tonnte in bte ^öfe

bcr flcinen A^äufer feben: bic unb bn luaren rote

'i^orbänfle on bcn Jyenftern unb bäijlicl;e, üerftaubte

!Ölunicn : 'i^ai' breite, trorfene '-öett be? Jvluffeö luor

üou einer töblid)en Irauvigfeit. (rr ftieg lueiter unb

fani oben in ein IMertel, bos er fid) nidjt entfinnen

tonnte je flefe^en ^u ^oben. ^rotjbem tarn i^ni eine

Ärcu^unfl nieberer StroBen plöblid) trauinboftbefonnt

üor. (^r flinfl njeiter unb tarn ,^u bem l'aben eineö

^NUiüelierö. 03 luar ein febr ärmlict)er l'aben, luie

er für biefen leil bcr Stobt paBte, unb tai' Sdjou^

fenfter mit foldjen lüertlofen 3d)muctiad)cn angefüllt,

UHe mau fic bei "^fanbleibern unb .t'^eblern jufammcn^

tauft. I)er Äaufmannöfobn, ber fid) auf Gbelfteine

febr gut uerftanb, tonnte faum einen balbmecvj fdiöneu

Stein baruntcr finbcn.

"^Uö^licb fiel fein 'iilicf auf einen altmobifc^en

Sc^murf awis bünnem Wölb, mit einem 'iJerpU uer

jicrt, ber ibn irgenbrnie an bie alte J^rau erinnerte.

"Bafjrfdjeinlid) ^atte er ein iibnlidjee (Stürf au« bei



,3eit, \oo fie eine junge ^"yrou ciciuefen luav, einmal

bei i^r gefe^en. '^lud) [ctiien it)m bei blaffe, e^er

metanct)olifc^e 3tein in einer feltfamen 'fi.^eife p
i^rem 3tlter unb 5(u6fe^en ju paffen; unb hk aiU

mobifcöe Raffung luar üon ber gleichen Iraurigleit.

©0 trat er in ben niebrigen ßaben, um ben «Sc^mucf

ju taufen. Der Jui^elier mar felir erfreut, einen

fo gut getleibeten Ä'unben eintreten ju fe^en, unb

inoUte i§m noc^ feine wertüolleren Steine geigen,

bie er nic^t ins Sdjaufenfter legte. 'iJlus ^>öflicöleit

gegen ben alten Wann lief} er ficb üieles geigen,

l)atte aber ineber ^uft, meljr ,^u taufen, nod) bötte

er bei feinem einfamen i^eben eine 55ermenbung für

berartige (^efcbente gemußt. Gnblid) mürbe er un*

gebulbig unb gleichzeitig üerlegen, benn er mollte

loöfommen unb bocb ben *illten nicbt tränten. Qv

befd)loB, nod) eine Äleinigteit gu taufen unb bann

fugleicb binauöpge^en. Webantenlos betrod)tete er

über bie Schulter beö Jumclierö b'n^föfcöenb einen

tleinen filbernen .s^anbfpiegel, ber bolb erblinbet

mar. 3)a fom it)m auö einem anberen Spiegel im

3nnern tai iöilb beö ^i){äbct)ene entgegen mit ben



bunflcn .köpfen bcv ehernen CS^öttinnen ,^u beiben

Seiten; flüditifl empfanb er, ta^ |"el)r utel üon

i^rem Jliei^ borin lofl, wie bie 2ct)ultern nnb ber

.'onU in bcmütiiun- finblidjer (^rojic hk 3cbönl)cit

be5 Raupte« trugen, beö .stäupte? einer jungen

Äöniflin. llnb fliiditiii funb er t^ fiübfd), ein bünnee

flolbenes .Heitren an biefem .s^als p [eben, uielfad)

l)ernmflefd)luniUMi, finblid) unb bod) an einen "'l.^an.^er

flemobnenb. llnb er Perlanflte, fold)e .Hettd^en ,^n

feljen. Iier "Jllte madUe eine Iure auf unb bat ibn,

in einen jjnjeiten 'Kaum ,^u treten, ein niebriiH'*

'il^obn^imnier, \\w aber audi in (S^laeidirönten unb

auf offenen Weftellen eine iDfen^e 3d)nuirffad)en

Quöfleleflt Jüoren. .s>icr fanb er balb ein Äettdien,

boe ihm lU'fifU unb bat ben ^sumelier, ihm jctjt

bcn "^Jreie ber beiben 3d)mud|ad)en j^u faiu'n. Ter

^iÜte bat ihn nod), bie mertmürbinen, mit .s>alb

ebelfteincn be|et3ten 'i^efd)läfle einiger aitertiimlid)en

«öttel in xHu(ienfd)ein ,^u nehmen, er aber eriuiberte,

\>ü\i er fid) altj 2ühn eines .Haufmannee nie mit

•ijjferbcn obc^cfleben habe, ja nid)t einmal ,^u reiten

Pcrftehe unb Wt'ixv an allen noili an neuen Sällein
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(Gefallen finbc, be^o^Ite mit einem (^olbftürf unb

einiüien Silbermün^en, mae er gefouft ^atte, unb

jctgte einige Ungebulb, ben Soben ^u üerloffen.

2ßä^renb ber ^llte, o^nc me^r ein iESort ju [prec^en,

ein fdiönes (Seibenpapier ^eröorfuc^te unb bosÄcttc^en

unb ben Ser^(I[d)mucf, jebeö für fid), einmidelte,

trat ber Ä'oufmannöfo^n suföKig on bos einzige

niebrige vergitterte J-enfter unb fc^aute ^inoug. Gr

erblidte einen offenbar ^um ^^ac^barftaus gehörigen,

fe^r fc^ön geljottenen (^emüfegarten, beffen ^inter=^

grunb burd) j^mei (^lasböufer unb eine ^o^e 3Jiauer

gebilbet mürbe, ß-r befam fogteicb Suft, biefe ®la8*

t)äufer äu fe^en, unb fragte ben ^utoelier, ob er

i^m ben 5Seg fagen fönne. 2)er 3umelier ^önbigte

i^m feine beiben ''^ädc^en ein unb führte i^n burc^

ein iltebensimmer in ben ^of, ber buc^ eine fleine

C^ittertür mit bem benad)barten ©arten in ^^er==

binbung ftonb. .Soier blieb ber 3urt)elier fte^en unb

fc^lug mit einem eifernen Ä'töppel an hai (bitter.

2)a eö aber im Warten ganj ftiü blieb, fic^ audj

im 9iod)borl)ous niemanb regte, fo forberte er ben

Äoufmannsfo^n auf, nur rul)ig bie Ireib^äufer ^u



bcfichtiflen unb fid), foÜ? man iftn bcf)clliiK" uüirbc,

nu[ i^n Qusjuvcbcn, bcr mit bcm 'i^cfifeer bc? War*

teng gut befannt fei. 1)ann öffnete er i^m mit einem

Wriff burc^ bic Witterftäbe. 2)cr Äaufmnnnöfobn

(ling foflleid) länge bcr ÜDlauer ^u bem notieren

(SJlQg^auö, trat ein unb fonb eine folc^e <5Ütle fet-

teuer unb merfiüürbifler 'Jiarjiffen unb '^Inemonen

unb fo feltfamee, il)m uöllii^ unbefannteö "ölattlüerf,

baß er fic^ lange nict)t fattfel;en tonnte, (rnbliri) aber

fdiaute er auf unb gelual)rte, baJ5 bie 3onne gan^,

ol)ne boB er ee beact)tet ^atte, hinter ben «s^äufern

unterfleganflen mor. 3c^t luoltte er nid)t länger in

einem fremben, unbedachten (Störten bleiben, [on-

bern nur üon auBen einen !ölicl: burc^ bie Scheiben

bee ,^iociten Ireib^aufce luerfen unb bann fortgeben.

'ilMe er fo fpäbenb an ben (S^laemänben beö .^meiten

langfam oorüberging, erfc^rat er plö^lid) feljr Ijcftig

unb fu^r i^urürf. I)enn ein D^Mifct) l)atte fein Wefict)t

an ben 3(^eiben unb fd^aute it)u an. 'Jkdj einem

"ilugenblid beruhigte er [ic^ unb luurbe fid) beuiußt,

baf] ee ein .Hinb mar, ein böc^ftene uierjübrigee,

lleinee Ü}läbd)eu, beffen meijjee Äleib unb blaffee



(^efirf)t gegen bie @^eitten gebrürft imiven. ^)t6er

aU er je^t nät)cr öinfoö, cv[(i^rnf er atermolsi, mit

einer unongenetimen ©mpfinbung beö Öirauen^ im

3hcfen unb einem leifen 3u[(immen[(i)nüren in ber

Äet)le unb tiefer in ber 5Bru[t. -Denn boö Äinb,

hai i^n regungglos unb böfe anfa^, glic^ in einer

unt>egreiflict)en 2öei[e bem fünfjeljnjö^rigen SDlöbc^en,

ba6 er in [einem -Spaufe t)otte. Me8 mar gleic^,

bie lidjten 5tugenbrauen, bie feinen, bebenben i)la[cn=

flügel, bie bünnen 2i;)|)en ; mie bie anbere 50g awd)

bog Äinb eine ber (5d)ultern etmaö in bie ^ö§e. 5(Ueö

mar gleic^, nur 'ta}^ in bem ttnb bas alles einen

"älusbruct gab, ber il)m ©ntfe^en üerurfad)te. @r

mußte nict)t, moöor er [0 namentofe ^•m<i)t empfanb.

@r mu^te nur, ba^ er eö nid;t ertragen merbe,

fic^ umjnbre^en unb 5U miffen, baij biefes CJeficöt

Ijinter it)m burc^ bie (3d)eiben ftarrte.

3n feiner "Xngft ging er fe^r fcf)neU auf bie luv be6

©laeljaufeö 5U, um l)inein5uge^en ; bie Znv mar ju,

öon oußen öerriegelt
; ^oftig büdte er fic^ nod) bem

flieget, ber [e^r tief mor, ftieß i^n fo t)eftig prüct,

baß er fict) ein unlieb bes tleinen /^-ingers fdjmerjlid)



^crrtc, unb fling, fflft laufenb, auf ba? Äinb ^u.

Das .ftlnb (^in(^ iftm ent(\cflcn unb oönc ein ©ort

^u reben, ftcmmtc C5 [id) flccicn [eine Äniee, unb

fuc^te mit [einen [d)luacöen tleinen ."danben i^n öinaug*

rtUbräncjen. üv hatte 'Dhif)c, cö nicbt ,^1 treten.

"Jlbcr [eine %nc^it minberte [ic^ in ber iJlötje. Crr

bcu(\te ftd) über ^a^ ('»ie[icöt beö Äinbee, ha^ ([a%

blaB U)ar unb be[[en 'Xu(<en uor Jo^" ""^ •'ö^R

bebten, mäörenb bie tleinen Jööne bes llntertie[erö

[ic^ mit un{)eimlicl)er ©ut in bie Dberlippe brücften.

©eine "Ängft üerciinfl [iir einen '.)luflenblicf, alö er

bem D?äbcl)en bie furzen, [einen .N>aare [treictjelte. "Xbcr

aui^cnblitflidj erinnerte er [icti an bas A>aor be? Wäb>

djeuö in [einem .\Sau[e, i>a^ er einmal beriil)rt batte,

alg fie totenbla}?, mit fle[cl)lü[[enen 'Jluflen, in if)rem

'i^ette [a([, unb lUeicl) lief ihm luieber ein Schauer

ben Olütfen hinab unb [eine -söänbe [u^ren .^uriirf.

^sie hatte es aufiiei^eben, ihn menbräni^en >u umllen.

Sie trat ein paar 5ct)ritte ^urüct unb [d)aute lU'iabc

uor [ich hin. fva[t unertriiiUid) mürbe ihm ber 'Kn-

blirf bee [c^mad)cn, in einem meifjcn Äleibdien

[tedenben %^uppentörpers unb bes üerad)tun(^s^Jüllen,



giQuen^aften, bioffen -tinbergefic^tee. ®r ttiar fo

erfüllt mit (SirQuen, ba^ er einen Sti^ in ben

Schläfen unb in ber .^e^lc empfing, aU feine

.t>anb in ber 2:afc^e an etlnaö -talteö ftreifte. ©^

niaren ein paar -Silbermün^en. ßr natim fie ^erauö,

[»engte fic^ ju bem Äinbe nieber unb gab fie if)m,

toeii fie glön^ten unb flirrten. S)a§ Äinb na^m fie

unb ließ fie i^m üor ben (^üßen niebcrfallen, ha\i

fie in einer (Spalte beö auf einem iKoft üon 23rettern

ru^enben 23obenö öerfc^manben. 2)ann fe^rte eö i^m

ben iKücfcn unb ging langfam fort. Sine Sßeile

ftanb er regungslos unb ^otte .5>er5flopfen üor

5lngft, bo^ c§ ttJieberfommen merbe unb üon außen

auf i^n burc^ bie Scheiben fc^auen. Jetjt §ötte er

gleid) fortgeben mögen, aber cö mar beffcr, eine

3öeilc üergeljcn ju laffen, bomit Hi Äinb auS bem

©arten fortginge. 3efet mor eö in bem Öilas^aufc

fc^on nic^t me^r gong ^eli unb bic formen ber

''Pflanzen fingen on, fonberbar ^u merben. 3n einiger

Entfernung traten am bem .'oalbbunt'el fc^mar^e,

finnloe brubenbe Jmeigc unaugeneljm Ijcrüor unb

ba^intcr fcl)immertc ce meijj, ale menn bos Äinb



bort ftiinbc '](uf einem 'Brette [tauben in einer

iKeibe irbcne löpfc mit 'JlBacftsbUimcn. Um eine

Heine ,Stit ^u übertäuben, :,öölte er bic 'Slütcn,

bie in iörer Starre lebenbigen "ölumcn uuäbnlicö

maren unb ctrtaö uon SDiosfen Rotten, ^eimtücfiicfaeu

'JÜJasfeu mit ,^uqemacl)i"enen 'Xugenlöcftern. %li er

fertig mar, c^in(\, er ^ur Iure unb moUtc öinau;?.

Tie lür flab nicfjt und); ha^ ,tinb ^ntte fie üon

out'jen üerrieiu'lt. CJr mollte fdjreien, aber er fürchtete

ficf) üor [einer eicienen Stimme, (rr [riilufl mit ben

,väu[ten nn bic 3d)cibcn. Der Warten unb bas

.•Ottuö blieben toten[tiU. 'Jlur hinter i^m fllitt etmuö

ra[c6clnb bnrd) bie Ströudier. ©r [a^te [idi, 'ba\'^

c? '-J^lättcr maren, bie [idi burrii bic Gr[d)ütterunfl

bcr bumpfen i?u[t ob(\etrennt hatten unb nieber=

fielen. Iroljbcm bielt er mit bcm .Hiopfcn innc

unb bobrtc bic "i^lirfc burd) \>ai balbbunfle Wemirr

bcr '^äumc unb iUanfcn. Da [aö er in bcr bämmcriflcn

.'ointcrmonb etmae mic ein "iMcrctf buntlcr l'inicn.

(jr frod) l)in, jetjt fd^on uubctüinmcrt, t(i\] er uicle

irbcne Wartentöpte \cvt\-a\ unb bie büben büuncn

Stämme unb rau[d)cnbcu <>äd)ertrünen über unb



hinter i^m gefpenftifc^ (^ufammenftürj^ten. 2)aö 25ierect

bunfler Stnten \mx hu '^tuöfcönitt einer lür unb

fie gab bem t)ructe nnc^. 3)ie freie ßuft ging über

fein (^eficf)t; §inter ftc^ ^örte er bie ^crfnicften

©tämme unb niebergebrücften ^^lätter luie m6)

einem (S^elüittcr fic^ leifc rafc^efnb ergeben.

@r ftanb in einem fcl)malen, gemauerten fi^ange;

oben fo^ ber freie «Spimmet berein unb bie löiauer

5u beiben iSetten mar faum über manns^o^.

?lber ber @ang mar nod) einer Sönge toon bei*

löufig fünf,^e§n «(^ritten inieber uermauert, unb

fc^on glaubte er fic^ aberma(§ gefangen. Unfc^lüffig

ging er uor; ta wav bie ÜJlauer ^ur i)tec^ten in

ÜRannsSbreite burc^broAcn unb auö ber £^ffnung

lief ein ^rett über leere 8uft na^ einer gegen==

Überliegenben ''^lottform; biefc mor auf ber ju==

gemenbeten 3eitc imn einem niebrigen ©ifengitter

gefcbloffen, auf bcn beiben anbcren üon ber .s^intcrfeitc

l)o§er bemobnter .s^öufer. 1)ort, mo buö 'örett mie

eine enterbrücfc auf bem 'Rauh ber ^Plattform

aufrubte, ^otte ha^ dritter eine Heine ^lür.

So grofj uuiv bie llngcbulb beö .taufmannö*
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l'oöne?, auö bcin 'Bercid)c feiner 'Jlnflft ^u fommcn,

büB er fofllcicö einen, bann ben oubcren ^ü\]

auf bos 33rctt fe^tc unb, ben '^litf fcft auf ha^

jcnfcitiflc Ufer flericbtet, anfini^, I)inübcr;^uftet)en.

%bcv unc^lüfflicbcruieifc niurbe er ficö bod) bcnjuRt,

baß er über einem uielc Ätoäiuerfe tiefen, gemauerten

(*Araben ^in(\; in ben Sohlen unb Änicbeuflen

füllte er bic "Jlncjft unb .'oilflofiflteit, fcl)minbelnb

im gani^en Scibe, bie 'J?al)e be« lobe§. St fniete

n'eber unb fditoR bie "Jlugen ; ha ftiefjen feine öormärts

taftenbcn ^Hrmc an bie (^itterftäbe. Gr umflammertc

fie feft, ftc gaben nadj, unb mit leifcm Änirfcbcn,

boe iljm, lüie ber "^nöaud) be? lobe», ben 2eib

burd)fdinitt, öffnete fid) gegen ihn, gegen ben 516*

grunb, bie lür, on ber er bing; unb im (S^efüble

feiner inneren iDJübigfeit unb großen iJhitlofigteit

füblte er uinauö, mie bie glatten Gifenftäbc feinen

^^ingcrn, bic ibm erfdjienen mie bic jvingcr eine»

Äinbcö, fid) entminben unb er binuntcrftüri^t längs

ber lütauer ,\erfd)cllenb. \'lbcr tüi leifc "Jlufgeben

ber Jure bidt innc, ebe feine ^^ürc tai '-brett

öeclüren unb mit einem «djumnge mori er feinen

^ibl. niob- b(ut<d)ei iliitoieii. aan\> 2. 3



i^itternbcn Mrptv burcfe bie Dffnung ^inctit auf

ben garten 33oben.

©r !onnte fic^ nfc^t freuen; o^ne fic^ umjufe^en,

mit einem bumpfcn ®efü^le, \oit ^ofe gegen bie

©innlofigfeit biefer dualen, ging er in eineS bcr

.f)Qu[er unb bort bie öeriua^rtoftc (Stiege hinunter

unb trat niiebcr ^inau§ in eine ©äffe, bie ^ößli^

unb gemö|nlic6 mcr. 5tber er n)ar fc^on [e^r trourig

unb mübe unb tonnte fic^ auf gar nic^t§ befinnen,

n)0§ i^m irgenb tnetc^er j^reube löert [c^ien. Seltfom

mar atte§ öon i^m gefallen unb ganj leer unb

t)om ßeöen öertaffen ging er bur^ bie ©äffe unb

bie näc^fte unb bie nö(^fte. ©r »erfolgte eine

iÄic^tung, uon ber er toußte, ha\i fte i^n bort^in

prüctbringen merbe, mo in biefcr (Stabt bie reiften

fieute mo^nten unb luo er fic^ eine tf>er6erge für

bie giac^t fuc^cn tonnte. Denn cö üerlongte i^n

fe^r noc^ einem 35ette. Üölit einer tinbifc^en (Se^nfuc^t

erinnerte er fic^ on bie (Sc^ön^eit [einc§ eigenen

breiten 93etteg, unb ou(^ bie 33ctten fielen i^m ein,

bie bcr gro^e Äönig ber 2?ergangen|eit für fi(^

unb feine ©efä^rtin errichtet ^atte, aU fte .^oc^^^it
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öiclten mit ben löc^tern ber untcnnorfenen .töni(\c,

für fidj ein iöett t»on (^olb, für bic onbcrcn Don

Silber; getragen uon (Greifen unb gcftügettcn

Stieren. 3nbeffen wai er ju ben niebrigcn .5>äufern

gctommcn, mo hk Sotboten luo^ncn. Gr ocütetc

nic^t barauf. %n einem vergitterten ^yi^nfter foBen

ein paar Solbatcn mit gelblichen (S^efic^tern unb

traurigen '.Jlugcn unb riefen i^m etiuas ^u. üa ijob

er ben .^o^f unb atmete ben bumpfen (<4erud), ber

0U6 bem Ji'^'"^^ f*^'"' ^i"»-'^ ^^^'M befonbers

beflcmmenben (*Acrud). 'ilber er uerftanb nic^t, ums

fie Don ihm luoUten. '^^eil fic i^n aber au5 feinem

adjtlofen Xahingcljcn aufgeftört batten, fc^aute er

ieljt in ben .s>of \)umn, als er am iore uorbci

fam. 2)cr ."dof ttjar fe^r grof; unb traurig unb,

lueil eö bämmerte, erfc^ien er nocl) größer unb

trauriger. 'Xuct) luaren febr iuenige ÜWenfdien barin

unb bic Avouier, bic ihn umgaben, marcn nicbrig

unb üon fct)mul5ig gdbcr /varbc I^as macl)tc ihn

nod) über unb gröfjer. "iln einer »teile luaren in

einer gerabcn IMnic beiläufig ,^n)an,^ig "^ferbe an-

gcpflörft; üor jcbcm lag ein Solbat in einem

3'



©tftUfittel auö fd^niuöinem Jiutld) ou[ ben .tnieen

unb inufdj if)m bic .öufc. Öian^ in bev ?yerne fQincn

Diele nnbcrc in n{)n[ic^en '^(njiigen aus J^^il^Ö S^^

^lüeien nu? einem Jore. Sie flinken longfam unb

fc^lürfcnb unb trugen [c^lnere Sncfe auf bcn 3ct)u(tern.

©rft als fic näöer ramen, fat) ev, baß in ben offenen

Sörfcn, bie fie fcöiucigenb [cl)leppten, 'ißrot umr.

(h* \a\) ,^u, mie fie langfam in einem lovmeoi

üerfc^lvanben unb fo \\nc unter einer ^öBtid)en,

tücfifc^en Öaft ba^ingingcn unb i^r 'Srot in [olc^en

Södeu trugen, luic bie, n'orin bie llrauiigfeit

iftres Seibes getleibet war.

Tann ging er ,^u bencn, bie t»ov il)ren "i^Sferben

auf ben Äniecn logen unb il)ncn bic ."pufe unifdjen.

•ilud) btcfe fa^en einonber ö^nlicb unb glict)en benen

am l^cnfter unb benen, hk 33rot getragen Ratten.

2k mußten am benad)liartcn Dörfern genommen

fein. %\x6i fie rebetcn laum ein "©ort untereinanber.

Ta es i^nen fel)r fc^mcr luurbe, ben l^orbcrfufj bcö

"^ferbes ,^u l)alten, fd)nHinrtcn i^re -topfe unb i^re

müben, gclblicljen (^eficl)tcr öoben unb beugten fic^

uuc unter einem ftarlen 3Öinbe. 3)ie Äöpfe ber



mciftcn ^^^fcvbc maron fjnRlid) unb liattcu einen

boöliaftcn '^lus^brncf bnvri) ^ul•ül•f(^clc(^tc Tliren nnb

hinanfflc^ot^cnc Tbcvliiipcn, mclciic bic oboicn (jff.^öbnc

lUüBlci<tcn. 'Jlud) l)ttttcn (ic mcift bö|'c, loUcnbc

%\i(^n\ unb eine fcltfamc 'Xrt, üii3 |'d)ief(jc,^üC|cniMi

'Jtüftcvn iinflcbulbiii unb ocräd^tlid) bic l'uft ^u

ftoRcn. 3)06 lebte '^ferb in ber iHei^e mar befonberö

ftorf unb IjÖBlid). G? ludjte bcn Üülann, ber üor

it)m tniete unb ben l^cuu^|"cl)encn .s>uf trocfcn rieb,

mit leinen großen Juanen in bie 3d)ulter ,^u beißen.

Xev 'JJJnnn Ijattc ]o f}of)k ©angen unb einen fo

tobeetrauriflcn 'Jluöbruct in ben müben xHugen, bajj

ber Äaufmann6|ol)n uon tiefem, bitterem iülitleib

überiüiiltiqt murbc. (Jr luüUtc ben (rlenben burd)

ein Wcfdjent für bcn xHuiU'nblirt aufbcitcrn unb flriff

in bie lQld)e nad) 3ilbcrnuin.^cn. (fr fanb feine

unb erinnerte [id), ba\] er bie lebten beni Atinbc

im (S^las^ufe ^otte fdjenten luollen, bne fie i^m

mit einem fo bo«il)aften ^i^lirf uor bie ,vüf;c iieftreut

hotte, (rr moUte eine (S^olbmiin.^e fudien, beun ev

hatte beren ficben ober ad)t für bie JHeife ein-

öeftecft.



3n bem 5tiio(enbürtc nianbte bae '^Jferb ben ,fopf

unb |"q^ iön an mit türfifc^ ^urücfgelegten S^ren

unb roltenben ^^(ugen, bic no(^ boshafter unb ftitber

auöfo^en, toeit eine 'Stoffe gevobe in ber ^ö^e

ber 'klugen quer über ben ^äßlic^en Äopf lief. 35ei

bem ^ÖBÜc^en ^lubltcfe fiel i^m bli^ortig ein längft

uergeffenee 3Dten[c^engeftc^t ein. 2öenn er fid; noc^

fo fe^r bemüht l;ätte, luäre er imftanbe geiuefen,

fi^ bie 3üge biefes SOtenfc^en je luieber ^eröorjurufen

;

jefet aber Juaren fie t>ü. Die (Erinnerung aber, bic

mit bem (^efic^tc iam, mar nic^t fo beutlic^. ®r

löuBte nur, baß es aus ber 3eit üon feinem slnölften

3a^te toor, qu§ einer ^tiU mit bereu (Erinnerung

ber (Serud^ üon fußen, marmen, gefc^älten 3Jlonbeln

irgenbtt)ie uerfnüpft mar.

Unb er mußte, baß e» bas üerjerrte ©eftc^t eines

^äßlicl)cn armen ÜJlenfc^en mar, ben er ein einsigeömol

im Caben feines Üsaterö gefe^en ^ntte. Unb baß ha?>

O^efic^t öon 3(ngft öerjerrt mar, meil bie ßeute iljn

bebro^ten, meit er ein großes (*>5olbftücf ^atte, unb

nic^t fogen mollte, mo er es erlangt ^atte.

3^Q^renb bas (^efict)t fc^on mieber ^erging, fu^te



fein flfinflev iiod) immer in ben ^•aittn feiner .tleiber,

unb alö ein plöt5(irf)er, unbcutlidier C^ebanfc i^n

^emmtc, j^og er bic .s>anb unfdilüffiüi ^eraue unb

tüarf babci ben In Seibenpapier eingemicfelten

Sc^murf mit bem 'öerptt bem ^Ißferb unter bie

JüBe. ©r büdte fid), boö *'^Jferb fc^Uig it)m ben

.Öuf mit oUer Äraft nadj feittoärtö in bic i?euben

unb er fiel auf ben iHücfen. (Jr ftöt)nte laut, feine

.ftniec qOQ^cw fid) in bie .pö^c unb mit ben ^tx]tn

fc^lug er immerfort auf ben !öoben. Gin paar Don

ben Solbatcn ftanbcn auf unb ^obcn i^n an ben

Schultern unb unter ben Äniefe^len. C^v fpürte

ben (^erud) i^rer .Kleiber, benfelben bumpfcn, troft^^

lüfen, ber frül;er aue bem Jimmer auf bic Straße

gefümmcn mar, unb molltc fidj bcfinncn, mo er

ben oor langer, fe^r longer ^iit fc^on eingeatmet

^atte: babei »ergingen i^m bie Sinne. Sie trugen

i^n fort über eine niebrige treppe, burc^ einen

langen, bflibfinftercn Wang in cineö i^rer 3i'">"fi"

unb legten ilju auf ein niebriges eifernc;? 'iJctt.

Tann burd)fud)tcn fie feine .ftleiber, nabmen ibm

bü6 Äcttdjcu unb bie ficben (^olbftütfe unb cnblid)



gingen fic, nue li'Jiitleib mit feinem nnnuf^örlidjen

Stöhnen, einen iörcr 5öunbär^te ju ^olen.

aHad) einer Jcit |cf)(ug er bie "Kugen auf unb

ujurbe firf) feiner i^uölenben 3d)mer,i;en bemuBt.

'üloct) me^r alier erfd^rccfte unb ängftigtc iön, allein

ju fein in biefem troftlofen :)taum. 'JJlübfam breite

er bie klugen in ben fdimerjenben .^iJ^len gegen

bie 'JBanb unb geioo^rte auf einem 35rettc bcei

Öaibe uon folgern "ißrot, \ok bie eö über ben ^of

getragen Ratten.

Sonft tt)or nichts in bem 3"ni"fi'' Ql^ ^orte,

nicbrige 33etten unb ber C^erud) non trodenem

(S^itf, toomit bie 'iöetten gefüttt inaren, unb jener

anbere troftlofe, bumpfe Ci^erud).

©ine Sßeile befc^öftigten ibn nur feine Sc^mer^en

unb bie erftitfenbc lobesangfl, mit ber öerglic^en

bie Sc^mer^en eine Grleidjteruug maren. ^ünn

tonnte er bie lobeöongft für einen ^3(ugenblid

\3ergeffen unb boran beuten, mie alles gctommen

lüar.

2)0 empfanb er eine anbere '^Ingft, eine fted)enbe,

minber erbrüdenbe, eine '^(ngft, bie er ni(t)t ^um



elften nDinle füblte: jeljt aber füfjite er fie iric

etipa? Übcnt»unbcnf5. Unb er baffte bic j'vnufte iinb

öerflud)te feine Xiencv, bic it)n in beii lob i^etrieben

Ratten; ber eine in bie Stobt, bie VHlte in ben

^utoelicrlaben, bn» i)Jlnbri)en in ^ai .s>inter^immev

unb baö Äinb buict) fein tü(fifcl)e? (ybeubilb in tm

WlQ3t)Qu?, uon luo er fid) bonn über t^rauenbofte

Äticflen unb '-örücten big unter ben .'ouf bes '^Jierbe?

taumeln i'ab. I^ann fiel er ,^urütf in flrüfje, bumpfe

"Jlnöft. Dann lüimmerte er mie ein .^inb, nicl)t oor

^ti^mcvfi, fonbern nor i?eib, unb bie Jöbne fdilugen

i^m ,^ufammen.

Wit einer flrofu'n '^itterfeit ftarrte er in

fein Öeben ^urücf unb öerleuflnete alles, nun

ibm lieb gemefen mar. (Sr bafUe feinen üor,^eiti(ien

lob fo fe^r, boB er fein l'eben boBte, ineil es ibn

babin (?efiibrt batte. Tiefe innere ffiilbbeit iier=^

braud)te feine lejjte .Vtraft. 3bn fd)U)inbeltc, unb

für eine 'Il^eile fd)lief er niieber einen Uuuneliflen

fd)led)ten 3d)laf. Tonn eruiad)te er unb uiüllte

[(freien, mcil er nod) immer allein mar, ober bie

Stimme uerfagte ibni. 3"lf^t erbrad) er Wolle,



bann 33tut, unb ftorb mit uerjerrten 3Ü9cn, bie

Sippen [o tierriffen, büß Jä^ne unb jQ^nfleijc^

ent6tö§t tnoren unb i§m einen fremben, böfen '3(ug*

brud gaben.
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Ttn 22. 3uli 1^4H, öpr r» U^r morf^ens, öcr^

ItcR ein Strciffoinmonbo, bie s^i^citc (Jsfabron tion

©allmobcnlürafficrcn, illittmeiftcr '^Qion Jliofrano

mit 1<^7 iKeitcrn, bfl5 .^afino 3an "JUcffanbvo unb

ritt gegen "Dlailanb. Über bcr freien, glön^enben

2anb|(t)Qft lag eine iinbefd)rcib(ict)e Stille; von bcn

Wipfeln bcr fernen '^cr(^c ftiepen "üiorgenuiolfcn

inie ftiUc iKoucljuiolten (^c(^cn bcn Icucbtcnbcn

.'Öimmel : ber Ü)toi3 ftanb rcflunti^los, unb ,iiDifdjen

•iPaumflruppen, bie nu6fol)en, njie flcmafdicn, 9lQn,^tcn

Jonbbäufer unb A\irct)cn her. .Hauiii hatte bos

Streiffommnnbo bie äufierftc 'Isorpoftenlinic ber

eigenen "ärmcc etma um eine DJeile hinter fid) flc=

laffen, als ^mifcben bcn IKaiöfelbern Snffcn auf-

blifeten unb bie "Jluantiiarbc feinblidjc ,"vuf5truppcn

melbete. Tie Stbinobron formierte fiel) neben ber

ConbftraRe .^ur "Jlttarfe, mürbe uon ciflcnlümlidi

iQutcn, fnft miauenben .Hügeln übcrfdjunrrt,



attodievte querfetbein unb trieb einen Irup:)) un^

(^lcict)mQBic| beinaffnetcv 'ÜÖtenfc^en tt)ic bie 28a(t)te(n

öov ftd) \)tx. 6ö umren Seute ber Segion ÜJIonaraß,

mit fonberbaren Äopfbebecfungen. X'ie (befangenen

umrben einem .torporoi unb ac^t (Gemeinen über*

geben unb no^ rüitmärtö gefcbidt. 5^or einer

fdjönen lUUa, beren 3iifö§^t uralte Ji^^^'^ff^"

flanfievten, melbete bie ''Jlöantgarbe uevbäditige

öeftalten. 2)er 'Bocbtmeifter ^Inton Serc^ faß ab,

nai)m jtoötf mit Karabinern beumffnetc ßeute, um*

ftettte bie ^»enfter unb nabm ac^tj^e^n Stubenten

ber 'ijJifaner ßegion gefangen, mo^ier^ogene unb

I)üb[d)e junge Seute mit meinen .^änben unb ^alb*

langem .^aar. Gine ^albe Stunbe f^jäter bob bie

ScbiDttbron einen I1knn auf, ber in ber IraiJbt

eines 23ergamoöten vorüberging unb burc^ fein att5u

barmtofeö uub unfc^einbares 5luftreten oerbäc^tig

mürbe. Xtv Mann trug im iRodfutter eingenöbt

bie mic^tigften I)etai4)läne, bie örrtc^tung uon

J^-reiforpe in ben (^iubifarien unb bereu Cooperation

mit ber piemontefifc^en 3(rmee betreffenb. @egen

10 U^r Dormittage fiel bem Strciftommanbo eine



•sSerbc "iUeö in bic .N>änbc. Unmittelbar nadjtjcr

ftcUtc ficö iftr ein ftorfer tcinblic{)ev Irupp ent==

i^eflen nnb befc^oß bie 'JlDontflorbc non einer ^rieb-

bofsmoucr aus. 2)er Iete*3u9 bc6 Seutnont^

("trafen Irautfoftn überfpranc^ bie niebriflc üDiaucr

unb ^ieb .^lüifdjen ben (Arabern ouf bie pan^ üer=^

mirrten ^veinblidjen ein, öon benen ein groBer ieil

in bie Äircbe unb öon bort burcft bie 3atriftcitür

in ein bi(t)te6 Wepl,i fid) rettete. Dk fiebenunb^

ijtoanjifl neuen Wefanflencn mcl beten ficö als nea^

politanifdic Jreifc^aren unter päpftlitften Offii^iercn.

Tic 2ct}iuabron trotte einen loten, (jiner tai' We-

^öl,^ umreitenben :)iotte, bcfte^enb aus beni befreiten

t^ ©otrubef unb ben Xraflonern <^o{l unb .'öainbl,

fiel eine mit ,>iDei "Mcrfläulcn bcfpannte Icidjtc

.^oubiUc in bie .'pönbe, inbcm fie auf bie 'i^ebecfunc^

finbicben unb bie Wäulc am Äop^eufl padtcn unb

umuienbctcn. Xer Wefrcitc 'li^otrubet lourbc al§

lcid)t ücnnunbet mit ber Dlclbung ber beftanbenen

Wefedjte unb anbcrcrn (SMücfefäUe in^ «Hauptquartier

üurüctflcfdjidt, bie (S^efangcncn ölcidifoUs nac^ rürf--

mxti tranöportiert, bie .'oaubitse aber uon ber



nad) nbge(\et)ener ßsfortc noc^ 78 iKeiter ^lö^lenben

@5JQbron mitc|cnommen.

'3lQct)bem laut übevcinftimmeuber ^Jluöfageii bcr

»erfc^iebenen O^efangencn bie Stabt SJlatlanb öon

ben feinbltc^en [oiuo^l regulären als irregulären

Iruppen uollftänbig üerlaffen, aud) öon ollem @c*

fdjüli unb .triegsüorrat entblößt umr, fonnte ber

iÄtttmeifter fid) felbft unb ber ^c^mobron nidjt ner*

fogen, in biefe große unb fc^öne, me^rloö bo'iegenbe

Stobt einpreiten. Unter bem Geläute ber ÜKittagg*

gloden, ber ^cnerolmorfc^ öon ben tiicr 2:rom|)eten

^inoufgcfcömettert in ben ftäölern funlelnbcn

.•oimmel, an tou|enb ^enftern fiinflirrenb unb

jurüdgeblifet auf ad)tunbfic6,^ig ,türoffe, oc^tunb--

fiebrig oufgeftemmte nocfte Älingen ; Stroije rec|t§,

Stroßc lintö, luie ein aufgeiüüblier 'Olineis^oufcn

ficö füUenb mit ftounenbcn (?i^efid)tern : flud)enbc

unb erbleidienbe (^cftalten öinter .spoustoren oer^^

[t^winbenb, uer[d)lofene ^enfter oufgeriffen uon ben

entblößten 'Firmen |"d)öner Unbetannter; norbei an

Sonto "öobilo, on 3an ^"yebelc, an 3on ßorlo,

am roeltberüömten movmornen Dom, on Son So*



tiro, San Wiornio, San Coren,)0, Son ©uftor^io

:

beren uralte Sr^türe alle ficb auftucnb unb unter

.^eri^enfcöein unb ©ei^nac^tsquadn jilberne ^eilige

unb brofatgefteibetc ftra^lenäu(<iflc ^^rouen ^erüür=

irinfenb; am taufenb Tacfifammern, bunflen 2or=

bogen, niebrigcn 2?utifen 'Sc^üffe ,^u gettjürtigen,

unb immer lieber nur ^atbiüücftfige 3)?äbcben unb

'^uben, bie loeiBen 3ö()ne unb bunflen .^aare

i^cigcnb: oom trobenbcn "^Jfetbc ^erob funfelnben

'Xugcn auf alleö bic^ ^erüorblicfcnb au^ einet Sarüc

Don blutgefprengtem Stoub; ^ur ''^otta 3Scne^ia

hinein, ^ur '^Jorta licinefc mieber ^inous: fo ritt

bie fdjönc 5djn)abron burd) iUkilanb.

'Jlicöt weit uom letjtgenannten 3tabttor, mo fic^

ein mit ^übfc^cn ''Platanen bemacöfenesi Wla^ig er*

ftrctfte, glaubte bcr ©adjtmeiftcv 'ilnton Cerc^ am

ebenerbigen /"venfter eineö neugebauten hellgelben

."oaufe? ein ihm befanntes mciblicbeg Wcfidjt ^u

[e^en. 'Jkugierbc bciuog iljn, fid) im Sattel um=

piüenben, unb \>a er gleidi^citig ou« einigen fteifen

dritten feines "^Jferbee oermutete, ee bätte in eine?

ber üorberen (xifen einen 3traf;cnftein eingetreten,

VM. mob. bciitfi^ec Ytulovcn. 'Üani. :i. 4



er auc^ an bcr üueue ber ©öfabron ritt unb

of)M Störung aus bem (bliebe fonntc, [o bciüog

i^tt atteö bieg ^ufommen, aft^ufi^en, unb ^luov no^*

bem er gerabeju bo8 l^orberteit [eincg '^[erbesi in

ben ^ur beä ktreffenben .fiaufeö gelenkt ^ottc.

.toum ^otte er ^ier ben ^loetten lueiüfleftiefelten

25orberfuß feinet 33raunen in bie .f)ö§c gehoben,

um ben ipu\ ^u prüfen, a(ö mirfüc^ eine auö bem

3nnern be^ ^aufeä ganj Dorne in ben Jlur

münbenbe 3intmertür aufging unb in einem etmoö

^erftörten SIRorgenan^ug eine üppige, beinahe nod^

junge ^rau fic^tbar mürbe, hinter i^r ober ein

Reffes 3"^nt<^^" ittit (^artcnfenftern, morauf ein paar

2;öpf^en ^afiüfa unb rote "Pelargonien, ferner

mit einem 3Ra^agonifc^ranf unb einer m^t^o*

logtfc^en ©ruppe auö Sisfuit bem 3Ba(^tmeifter ftc^

geigte, mö^renb feinem fci^arfen 93Ii(! nod^ g(ctd^=

i^eitig in einem ""^feiterfpiegei hk ®egenmanb be§

3immere fic^ »erriet, auSgefüilt Don einem großen

meiBcn 33ette unb einer Tapetentür, burc^ meiere

fic^ ein beleibter, Dofiftänbig rafierter ölterer "iSlann

im *3tugenblicfe jurücfjog.



3nbem aber bem ^^^Qcf)tmcifter ber 'Mmc bcr

J^rau einfiel iinb glcidj.^eitici eine '^Jlcnpe

onbcrcö: boR e^ bie WiUvt ober i<efcöiebene A-rnii

eine« frootifcöcn iHedjnunciöunterotfi^icrs luar, ha\i

er mit i§r Dor neun ober ,^e§n 3flören in Sien

in (^efeUfcfeaft eines anbeven, iftres banio(i(^en

eiflentiicöen l'ieb^obers, cini(^e 'iJtbenbe iinb ^olbe

'Jiocöte üerbracöt ^Qtte, fucöte er nun mit bcn

'^(uflen unter i^rer jefeigen ^üUe bie bamaligc

üppig-magere (^eftalt mieber öeröor^u.^iebcn. Die

Tofte^enbe ober läc^cttc i^n in einer ^alb gc<=

fdjmeicbeltcn [(nmifdjen 3Öei[e an, bie i^m boö '^lut

in ben ftarlen .s>nl3 unb unter bie '2(ugcn trieb,

uiäbrenb eine gemiffe gezierte ^DJanier, mit bev jic

i^n anrebete, iomie nudi bcr Ü)Jorgenan,^ug unb bie

3immercinrid)tung i^n eim'c^üc^terten. 3i" 'ilugcn=

blirf aber, mäbrenb er mit ctmas |cl)merfäüigem

"iBürf einer grofjcn ^"^(iegc nariifnb, bie über bcn

.^»aarfamm bcr ,'^rau lief, unb öuHerlict) auf nic^tö

oditete, alö uuc er feine .'öanb, biefe fliege p
idieucben, fogleid) auf bcn mciBcn, marm unb

f üblen 'Jlarfen legen luüvbc, erfüllte it)n bac- '^e^

4*



lüu^tfcin ber ^eute &c[tanbenen O^efec^te unb

onberer ßilütföfälle öon oben bisi unten, [o bafe er

i§rcn .topf mit fernerer «öonb noc^ öornjörtö

brürftc unb boju fogte: „^uic/' — biefen i^ren

9tamcn §otte er gettJiB feit 10 3o|ren nid)t mieber

in ben üDiunb genommen unb t§ren 3;aufnamen

ootiftänbig »ergeffen — „in oc^t 2:ogen rütfen totr

ein, unb bann n)irb boS ba mein Ouarticr," auf

tk ^aib offene 3in^ii^crtür beutenb. Unter bem

§örte er im .^oufe me^rfoc^ ^ürcn juf^lagen,

füllte \iä) öon feinem ^^ferbe, ^uerft bur^ ftumme§

3erren am ^aum, bann, inbem es lout ben anbcren

nad)mic^erte, fortgebrongt, fo^ auf unb trobtc ber

Sc^Uiobron nac^, o|ne oon ber "ijuic eine anbere

Stutmort als ein öerlegene^ Sachen mit in ben

'Jiaden ge^^ogenem .topf mitzunehmen. 2)06 ou^*

gefproctienc 3Bort aber ma^te feine GJemalt geltenb.

Seitmärtö ber !i1tottenfo(onne, einen nicbt me^r

frifc^en Schritt reitenb, unter ber fdjmcren me^

toUifcf)cn Wlut beö .'oimmelö, ben ^Blict in ber mit*

manbcrnbeu Staubmolfe uerfangen, lebte fid) ber

©adjtmeifter immer me^r in ba» Jimmer mit



bcn 'IRnbaqoniinöbcln unb bcn '^afilihimtöpfiMi

hinein unb rtUC\lcid) in eine Jiuilatmoiphörc, burd)

meiere bod) ba? AlrieflsmäRigc buid)[diimmertc, eine ~i

'Xtmofpöäre üon '-öe^oglidjfeit unb angcne&mer \

(^elöalttätigfeit o^nc 2)ien[tüerf)ültni3, eine Guiftenä I

in .»OQusfdju^en, ben Äorb bee 3öbelö burd) bic \
linfe lafdje bee Sdilafiocfce buvdjgeftcdt. Ter

rafierte, beleibte 'JÜhinn, bcr burd) bic lapetentüv

uerfc^iüunben \mv, ein iDiittelbing ,^lüiid)cn Weift-

lid)em unb penfioniertem Äammerbicner, fpielte

barin eine bebcutenbe iMoUe, foft nie^r noc^ qIö

ba? [d)öne breite '-öett unb bie feine iueiije .'öaut

ber 'l^uic. Der :){afierte no^m bolb bie «teile

eine« üertroulid) be^onbelten, etluoe unteruiürfigen

(»rreunbc? ein, bcr .s^^oftrotfdj er,^äl)lte, lobot unb

.tt^opQunen brodjte, balb luurbe er an bic ^iiUinb

gebrürft, nuiHte 3c^uiciggelbcr öal)lcn, ftanb mit

alten möglidicn Umtrieben in 'l>crbinbung, mar

piemontcfifdjcr 'i>ertrautev, päpftlid)er .Hod), Muppler,

'•i?efit,er üerbäd)tiflcr .'Käufer mit buntlen (harten

fölen für pül'tifd)c 3ufa'»'">-'"fünfte, unb mudjö ,^u

einer fdjummmiöen Otiefengeftalt, ber man an



SUion^ici Stellen ©punblöd^er in bcn 2etb f^lttfien

unb ftott ^^(ut (?i^olb ab,j,Qpfen tonnte.

Dem Streiflonunanbo begegnete in ben 9la^*

mittagöftunben nid)tö 9leucö unb bte ^Träumereien

beei 2öa^tmcifter§ erfuhren feine .§)cmmungen.

3lber in i^m mar ein S)urft nac§ unermortetem

©rmerb, norf) örotififationen, nad; plö^lid) in bie

'^a\^z [aUenbcn 3)ufaten rege gemorben. 3)enn ber

^ebante on hai bcüorfte^enbe erftc eintreten in

hüi 3iinmer mit ben 'i)i)}n{)agonimöbetn mar ber

Splitter im ^leif^, um ben Ijerum alleö üon

3ßünfc^en unb ^egierben fc^märmte.

^ilU nun gegen 3lbcnb ha^ Streiffommanbo mit

gefütterten unb ^atbmegö au^geraftcten '•^ferben

in einem !öogen gegen ßobi unb bie 'Äbbabrüde

üorjubringen fuc^te, mo benn boc^ ?yü^lung mit

bem ^einb fe^r gu gemärtigen mar, fdjien bem

3öac^tmeifter ein bon ber ^anbftraße abliegcnbes J^orf,

mit öalbüerfailcnem (SMocfcnturm in einer bunfelnben

SDhilbc gelogert, auf üerlodenbc ^löcife nerbad)tig,

[o boß er, hit (Gemeinen ^oU unb Scarmolin ^u

fii^ mintenb, mit biefen beiben uom ^Ji)iarfd)e ber



©?fabron i'citlid) abboo, unb in bem Torfe (^crobcAU

einen feinblicben Wenernl mit cieringev iöebectunfi

ju überrafc^en unb on^ucircifen ober anberslöic ein

ganj auBerorbentüd)eö '»^römium ,^u ücrbienen ^offte,

[o aufgeregt lüar [eine (Sinbilbung. 'l^or bem

elenben, [cfteinbar Dcröbeten 'Jieft augelangt, befahl

er beul «carmolin linfö, bem .'i^oU rcdite bie

JpQufer äugen ^u umreiten, mä^renb er felbft,

•ijJiftolc in bcr ^auft, bie ©traße burd^^ugaloppieren

fic^ on|'(öi(fte, bolb aber, ^arte Steinplatten unter

. V ficö t"^lcnl>/ öuf iücld)en nod) bop irgenbcin

A glitfdjrigee Jett ausgegoffcn U)ar, fein "^ferb in

^ Sd)ritt pürieren mufjte. Tas I^orf blieb totenftiU :

j»^ fein Äinb, fein '-lUigel, tein ßuft^aud). i){ed)t6 unb

^^^^
linfg ftonben fd)mul.',ige fleinc .'öäufer, üon beren

Sänben bcr 'J){örtcl obgefallen njar; auf ben

narften J'^ö^^l" *yof ^ic "nb ta cHoae .'oä|5lid)e6

mit .^ot)le gc^eidjnet; ,^iüifd)en bloßgelegten Im-

pfoften ins innere fdjaucnb, fab bcr 'Il^ad)tmcifter

l)ic unb ta eine foule, ^Ibnarfte Wcftalt ouf einer

"•öcttftatt lungern ober fthleppenb, mie mit aus-

gerenftcn .{>üftcn, burt^ß 3'"""ci" gi'be»- »fi"



"•^fei'b gin(i |d)ltter unb [diob bic .'Hinterbeine müf)*

fam unter, mie inenn fic non iBlei uiärcn. rsnbcm

er fic^ umlnenbete unb bürftc, um nnd) beut rücf*

bärtigen @ifen ^u [e^en, fc^lürften Schritte aus

einem ^oufe, unb ha er ficö aufrichtete, ging bic^t

üor [einem '»Pferbe eine ^•rauensperfon, beren ®e=

fi^t er nic^t [e^en fonnte. Sie löar nur \)aib an*

getleibet; i^r fdimufeiger, abgeriffener Otocf üon

geblümter (Seibe f^Ieppte im 9linn[al, i^re nadtcn

^üße ftafen in [c^muljigen *'^antoffctn ; fic ging fo

bi^t üor bem ^^ferbe, ha^ ber ^auct) ouä ben

Mftern hcn fettig gtön^enben ßocEenbunb beioegte,

ber i^r unter einem alten (Stro^^ute in ben ent*

blößten iJlacfen §ing, unb boc^ ging fie nic^t fc^neUer

unb toi^ bem Üteiter nic^t au§. Unter einer 2ür=

fc^toeUe ^ur Sinfen rottten jtoei ineinanber öer*

biffene btutenbe Olotten in bie 5)titte ber Straße,

üon benen bie unterttegenbe fo jämmerlich auffc^rie,

buB bog "-^ferb beö SÖad^tmeifterö fiel) tier^ielt unb

mit fc^iefem Äopf unb l^örbarem ')(tem gegen ben

iöoben ftiertc. ©in Sc^enfelbruct brachte e» mieber

tjormörtö unb nun mar bie ^^rau in einem ^auöflur



ucrfcftiimnbcn, ol)nc biiR bcv 'Bndjtmciftcr öattc ifir

Wcfic^t fc^en fönncn. 'Xus bcm nnct)ftcn ."daufe lief

eilfertig mit gcöo^encm Äopfc ein .Spiinb bcraus,

lieB einen Anoden in bcr iUlitte ber Straße fallen

unb uerfuc^te, i^n in einer ^uge bes '•^flofter^ 5u

öerfcbarren. Gg luar eine iweine unreine .s^ünbin

mit hängenben Jitjen: mit teuflifctjer .^>ingabe

fc^arrte fic, porftc bann bcn Änocöen mit ben J^^"^"

unb trug i^n ein 3tüct meiter. 3nbc[fcn fie mieber

5u fc^arrcn anfing, marcn fc^on brei ."ounbe bei i^r:

^mei maren fel)r jung, mit mciAen .tnoc^en unb

fc^laffer -s^aut; o^ne ^u bellen unb o^nc beißen ^u

fönnen, ^ogen fie einanbev mit ftumpfen Jörnen

on ben ßefi^en. Ter .'ounb, bcr jugleid) mit i^nen

gefommcn mar, mar ein lid)tgelbe6 31^inbfpiel uon

fo aufgefd)n»üllcnem l'cib, baf} ee nur gan^ langfam

auf ben üier büniicn 'iJciucn fid) meitertragcn

tonnte. "Jln bem biden mie eine irommcl gefpannten

ßcib crfd)ien ber .ftopf üicl ^u flein ; in ben tleineu

ru^elofen 'ilugeu mar ein cntfcLUid)er '.Jluöbrurf üon

»c^mer,^ unb "öetlcmmung. 3ogleid) fprangen nod)

jmei .'öunbc l)in,^u: ein magerer, mciHci, üon



äu^crft gieriger .fjo^Ucöfeit, bem fcöiüavjie iRinnen

üon bcn entpnbeten 'klugen herunterliefen, unb ein

fc^lcdjter 3)o^§öunb auf §oI)en 35einen. I^iefer |ot>

[einen ^op\ gegen ben 2Öod)tmeifter unb flaute

i§n on. @r mußte fe^r olt fein. Seine *3tugen

iüuren unenblic^ mübc unb trourig. 2)ie .^ünbin

aber lief in Olöber ^oft öor bem liReiter i^in unb

^er; bk beiben jungen fc^noppten lautlos mit

i^rem meieren 33ioul m^ ben ^effeln beß ^ferbeg,

unb bog 2Sinbfpiet fc^leppte feinen entfe^lidien

Seib ^ort öor ben ^ufen. S>er ^raun tonnte

feinen Stritt me§r tun. 5tB ober ber 2Ba^tmeifter

feine *'^iftole auf eine§ ber $icre abbrücfen motttc

unb bie ^^iftole üerfagte, gob er bem ^^ferbe htiht

Sporen unb brö^nte über bo«s Steinpflafter ^in.

^JJac^ menigen Söijen aber mu^te er ha^ ^^ferb

fc^orf parieren. 3)enn ^ier fperrte eine Äu^ ben

2Öeg, bie ein ^urfc^c mit gefpanntem Stricf jur

Sc^lac^tbont jerrte. 2)ie ^u\) ober, t»on bem 3)unft

bes ^^lutee unb ber an ben 2;ürpfoften genagelten

frifc^en ^out eines fcl)mar5en Äolbes ,^urüctfd)aubernb,

ftemmte fid) ouf i^ren «^üßen, fog mit gebläßten



'Jtüftcrn bcn rötlichen Sonncnbunft bes 'JlOcnbs

üi fid) unb riR fid), bcüor bcr !iPurfd)C ftc mit

"^rüflcl unb 3tritf fiiniibcr bclam, mit flöglidjen

"klugen nod) ein iökulooU üon bcm ^cu ab, hai

ber ©Qcfttmeiftcv uoritc am 3attcl befeftigt ^otte.

6r ^Qtte nun bae Icfete ^ou«> be8 2)otfc8 ^inter

ftc^ unb tonnte, .iiuifcbcn ,^iuei niebrigen, ab^

gcbröcfclten iltQuern rcitenb, jenfeit? einer alten

einbogigen Äteinbrürfc über einen anjdjeinenb

trocfenen (graben bcn weiteren '-^erlauf be^ ©ege^

Qbfe^cn, füllte aber in ber (S^angort [eines "Pferbee

eine )o unbefd)reiblic^e 3rt)ioere, ein foldjes 'Jlit^t'

uoriüärtetommcn, boH uct5 an feinem '-ölitf jeber

^uBbrcit ber Ü)laueru rechts unb lintö, ja jeber

Don bcn bort fifeenben laufenbfüBen unb 'Jlffeln

muffelig Dorbeifdjob, unb iljm mar, als ^atte er

eine unmefjbare Jeit mit bem I^urdjreiten bee

lüibenoärtigen Torfee üerbrad)t. ilMe nun ,>ugleid)

aus ber 'iJruft icinc» '^ferbes ein jdjioerer rolirenber

'2ltem bcrJJorbrang, er biee ihm üöUig ungeluotjnte

(JJeräui'd) aber nidjt foglcid) rid)tig erfanntc unb

bie Ur|ad)e baüon juerft über unb neben fid) unb



fc^liei^lict) in bev Entfernung [uc^te, bemcrfte er

jenfetts ber Stcinbrücfe unb beiläufig in gleicher

ßntfernuiig öon biefer, als mic er fict) felbft be*

fonb, einen ^Heiter bce eigenen 3iegimentö auf fi(§

äufommen, unb ^\mx einen SSoc^tmeifter, unb ^toax

ouf einem 33raunen mit JueiBgeftiefelten 3Sorber^

beinen. 2)o er nun \x>oi)i inuBte, ha^ ftc^ in ber

ganzen tSc^luabron tein folc^eö *i|5ferb befanb, auf-

genommen basjenige, auf melcbem er fetbft in

biefem 5(ugenblicte faß, er haz^ ©eftc^t beö anberen

9teiterö aber immer noc^ nic^t erfennen tonnte, fo

trieb er ungebulbig fein ^ferb fogar mit ben

Sporen ^u einem fe^r lebhaften 2:rab on, morouf

auc^ ber anbere fein 2;empo ganj im gleichen S^aße

oerbefferte, fo boß nun nur me^r ein ©teiniourf

fie trennte, unb nun, inbem bie beiben '•^ferbe,

jebeö oon feiner Seite ^er, im gleidien ^^Jlugenblicf,

jebee mit bem gleichen, ujeijjgeftiefelten ^jorfuß bie

33rücfe betraten, ber 2öad)tmeifter mit ftierem '^licf

in ber örfc^cinung fid) felber erfennenb, loie finn*

lo^ fein ^ferb jurücfriß unb bie rechte ^onb mit

auegefpreijten Ringern gegen bo«i 5öefen oorftrerfte.



morauf bic (*Aefta(t, flleic^taüs pnrierenb unb bic

iHccfetc cröebenb, plößlid) nicfet ta \m\\ bie (*Aemeinen

.5>ott unb Scormolin mit unbefangenen (^efic^tcrn

üon redjtS unb iinU am bcm troctenen Cirabcn

ouftauc^ten unb gleicö,^eittg über bie ."öutttieibe ^cr,

ftarf unb aus gnv nic^t großer Gntfernung bic

Xrompeten ber ©öfabron ,/^lttQrfe" bltefen. 3i"

[tärfften (Galopp eine (SrbiueUe ^inanfelienb, [qö

ber SÖQcötmeifter bie Sdjnjabron [d)on im (Galopp

auf ein (^cpls ^u, quo melc^em feinblitl)e iWeiter

mit ^'IJifen eilfertig beboud)ierten; [aö, inbem, er bie

uier lofen Jiigel in ber ^infen öerfammclnb, ben

.'Öanbriemen um bie 'Wcd)tc fd)lang, ben öierten

.3ug fid) oon ber 2d)iuabron oblöfen unb longfamer

merben, mar nun fd)on auf brö^ncnbcm "öoben,

nun in ftarfcm 5taubgerud), nun mitten im ^einbe,

t)ieb auf einen blauen 'Jlrm ein, ber eine ''^ifc

führte, fa^ bid)t neben fid) bas (*»\efid)t beg 5Hitt=

meifterö mit meit aufgeriffcnen ^^(ugen unb grimmig

entblöpjtcn Jäljiien, umr bann plöblid) unter lauter

fcinblid)en (S^efidjtcrn unb frembcn ,varben ein

gefeilt, taudili unter iii lauter gefd)mungeneu



•tlincien, [tief; ben näcfiften in ben .^aU unb nom

^ferb öcroii, fof) neben ficft ben (iiemetnen (5car=

motttt, mit lodjenbem ©efic^t, @incm bie ^in%n

ber 3ü9elf)anb ab^ unb tief in ben ^aU beö

^^ferbee ^inein^auen, füllte bie 93le(ee m lorfern

unb \mv auf einmal allein, am i)tanb eines tleinen

33ad)e§, hinter einem feinbücfjen Cffi^ier auf einem

©ifenfcftimmel. Dcv Offigier löoüte Ü6er ben 'iBa^
;

ber @ifenf(^immct Uerfa^te. ^n öffijter ri§ i^n

^erum, menbetc bem 95ai^tmeifter ein junget, fe^r

bleic^eö (^eftd)t unb bie 9Jlünbung einer '^^iftole ^u,

als t^m ein Säbel in ben SOiunb fu^r, in beffen

fleiner ©pifee bie 2öuc^t cineö galoiipicrenbcn

SßferbeS ,^ufammengebröngt mor. 2)er SBocötmeifter

ri§ ben Säbel .^urürf unb erftafc^te an ber gleiten

Stelle, mo bie J^inger be§ .öerunterftür^enbcn t^n

lo^gelaffen Ratten, ben Stongen.^üget be§ (Sifen*

fcl)immel3, ber Icidjt unb äierlii^ mie ein li}le§ bie

^ü^c über feinen fterbcnben .öerrn ^in^ob.

%li ber 3Sacl)tmciftcr mit bem fcl)öncn ^Seute*

pferb jurürfritt, marf bie in fc^merem ®unft unter*

geöenbc Sonne eine uugeljeure iliötc über bie .^ut*



ircibc. 'Küd) an fotcben Stellen, wo (\ax feine .'ouf

[puren lüoren, [c^ienen gan^c ßocöen üon ^(ut i^u

fteöen. 6in roter ©iberfc^ein log auf ben iDeißen

Uniformen unb ben (acf)enben Wefidjtern, bit Äü*

raffe unb 2d)abrorfcn funfeiten unb glühten, unb

am ftärfften brei fleine A'eiflcnböumc, an bereu

tücic^en 'blättern bie ilteiter ladienb bie iölutrinnen

iörcr Säbel abgeuüfdit Rotten. (Seittoärtö ber rot*

geflecften 'Bäume hielt ber iHittmeifter unb neben

i^m ber (Ssfabronötrompeter, ber bie luie in roten

3aft getaucftte Irompetc an ben 5Runb bob unb

%ppc\l blies. Ter 'liJactjtmeiftcr ritt Pon 3"^ \^

3ufl unb fa^, bo}^ bie 9c^mabron nidjt einen

3)Jann oerloren unb bafiir neun .V^anbpfcrbc fle=

luonnen batte. (Jr ritt ;>um JHittmeifter unb melbete,

immer ben Gifenfd}immel neben ficb, ber mit gc

^obcnem .^opf tändelte unb Vluft ein,^og, mie ein

junges, fd}önes unb eitles '^Jfcrb, bas es mor. Ter

iKittmeifter borte bie 'JÜielbung nur i^erftreut an.

@r n)infte ben Leutnant (Strafen Irnutfo^n j^u ficb,

ber bann fogleid) abfaf; unb mit fecbs gleid)falls

obgcfeffenen .Hiiraffieren binter bei Aiont bev



©ßtabron bie erbeutete leiste .$>au6ifee Qu^fpannte,

bos ®e[d)üfe öon ben [ecl)6 Ü)?annfc6aften ,^ur Seite

fc^lcppen unb in ein üon bcm Sac^ gebilbeteg,

fleineä Sumpmmffer öerfenfen ließ, hierauf miebcr

au[fa$ unb, nac^bem er bie nunmehr überftüfftgen

kiben Juggöule mit ber flachen ÄUnge fortgejogt

^atte, fti[lf^tt)eigenb [einen ^^(afe üor bcm erften

.3ug mieber einnahm. 3Sä6renb biefer J^it öer^iett

fic^ bie in ^inei ^liebern formierte ©stabron nic^t

eigentlich unruhig, e^ ^errfc^te ober boc^ eine nit^t

gonj geiüöfjnlic^e Stimmung, bur^ bie Erregung

öon öier an einem läge gtürfütft beftanbenen (^efec^ten

erflärlicö. bie fid) im leidsten '^luöbrei^en [)n(bunter*

brücften 2nct)cne, [omie in bflibiauten untereinonber

gemec^felten 3ui"uK" äußerte. 'Jtucö ftanben bie

^^ferbe nic^t ru^ig, befonbers biejenigen, ^mifc^en

bcnen frembe erbeutete '•^ferbe eingefcöoben inaren.

"Jtocb [old)cn Wlürf^fnllcn i'd}ien ollen ber "3tuf*

ftellungörouin ,^u enge, unb [olc^c 'Heiter unb

Sieger uerlnngten fid) innerlich, nun im offenen

Sc^marm auf einen neuen Gegner losi^ugcljen, ein=

ju^ouen unb neue '^cutepferbe ^i parfen. 3n biefeni



^Muflciidlicfe ritt ber iTtittmeifter "öaron ^Rofrono bidit

an bic A*vont [einer (Ssfabron, unb inbcm er üon tcn

ctiuQ5 |'ct)Iätriflen blauen %i\q,c\\ bie flroBen Siber

i^ob, tommonbierte er uernebmlict), aber oönc [eine

Stimme jju ergeben: „.s^anbp[erbe auslaffen!" 3)tc

Scölüabron ftanb totenftill. 'Jlur ber (ii[en[ct)immel

neben bem 'Bact)tnieiftcr [trccftc ben .*oalei unb be-

rührte mit [einen Oüiftern ra[t bie 3tirne bes

')J[erbeö, au[ loelcbem ber 5)tittmei[ter [ob. Xtv

iHittmcifter Der[or(\te [einen Säbel, ^og eine [einer

"^Jiftolen auö bem •'oolfter, unb inbem er mit bem

:)türten ber Jüflcl^anb ein inenifl Staub uon bem

blinlenben l'ou[ uicfln)i[(f)te, uiieber[)oUe er mit

ctuia? lauterer Stimme [ein Alommanbo unb flä^lte

(^leid) nachher „eine" unb „^mei". 'Jfadibcm er bo?

„i^mei" c\c:Mi f)atte, öc[tete er [einen üer[ct)leierten

'iölirf ou[ ben ©ocbtmeifter, ber reiuniflslo? öor

ibm im Sattel [a[; unb ihm [tarr ine (*»U'fi(t)t [atj.

'llsöt)renD 'iluton l'erd)8 [tarr auöbalteuber '^lirf, in

bem nur bann unb mann ctma? (*»\ebrütftc8,

.V>ünbi[d)ei? au[flarferte unb mieber i3er[ct)monb, eine

(iemi[fc %xl beuoten, aue oieliäl)ri(\em 3^ienftuer

*ibl. mob. bfutjdjfi Vliitovrii. 4<Qif 8. 5



^ältniffe ^eröorgegangcncn Ji^^^'^uens ausbrütfcn

mo^te, ttjor [ein 'öen)uBt|eln oon ber ungeheuren

(^efpQnntfteit biefes 5(ugenblt(fö faft gar nic^t er==

füHt, fflubern üon üielfälttgen Silbern einer fremb*

artigen Se^agtic^Üeit gan^ überfc^iüemmt, unb aus

einer i^m [elbftDöüig unbefannten^iefe feines Innern

ftteg ein beftiotifc^er ßorn gegen ben aJlenfcöen ba

üor i|m auf, ber i^m baii "^ferb megne^men

uiottte, ein fo entfe^lic^er Jörn über hai (^efic^t,

hit ©timme, bie .^altung unb bos gonje 2)afein

biefeö SOIenfc^en, mie er nur burc^ jo^retangesi,

cngeg 3ufttntmenleben auf ge^eimniööolle SBeifc

entfte^en fonn. £>b aber in bem JRittmeifter ettoog

iÜ^nlteöesi öorging, ober ob fid) i^m in biefem

5tugenbücfe ftummer ^nfu^oi'^iwotion bie gon^e

lautlog um fic^ greifenbe (^efä^rlic^feit tritifc^cr

«Situationen 5ufammcn,^ubrängen fc^ien, bleibt im

3it)eifel: Gr i)oh mit einer nadjlöffigen, beino^e

ge^^ierten 33emegung ben "ütrm, unb inbem er, bie

Dberlippe oeröcbtlid) ^inouf^iebenb, „brei" sohlte,

frad^te auc^ fclion ber S^ufj, unb ber 3ßadjtmeiftcr

taumelte, in bie Stirn getroffen, mit bem iDber*
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Icili auf ben .N^aU feine? '^ferbeö, bann ^uiifct)cn

bem 'Braun unb bcm (rifenfdjimmcl ,^u 'Boben. Gr

hatte ober nod) nicl)t [)inflcfdilac;cn, aU aud) fc^on

fämtlicöc (£l)arü|en unb Gemeinen fic^ i^rer 33eute*

pfcrbe mit einem .3Ü9elrif3 ober i^-uBtritt entlebipt

Rotten unb ber iKittmciftcr, feine "^iftote ruöifl

Dcrforgenb, bie Don einem blil3äl)nlicl}en 2d)ia%

noc^ nari)^uctenbe Bdjiuobvon bcm in unbeutlid)er

bömmernber Crntfernunc) anfd}einenb fid) ralliierenbcn

^einbe auf? neue ent(^e(^enfül)ren tonnte. Xcr

J^einb nal)m ober bic neueclid)e 'Olttocte nic^t an,

unb fur^e Jeit nodiljer crreidjte bo? Streif*

fommonbo unbelieUipt bie füblidie 'Isorpoftenouf*

fteUung ber eigenen 'ilrmee.

5»
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3u einer gemiffen ^t\t meinet Cebenö brachten

eö meine 2)ienfte mit ftcö, baß ic^ jicmlic^ rcgcl-

mäßig mehrmals in ber ©oc^e um eine getoiffe

Stunbc über bie fleinc '^rücfe ging fbenn ber

•"^Jont neuf uuir bamalö nod) ni(t)t erbaut) unb babei

meift Don einigen -N^anbwerfern ober anberen i?euten

aus bem 'Bolf erfannt unb gegrüßt luurbc, am auf*

fäUigften aber unb regelmÖBigften Don einer fe^r

l)übfd)en .Hrömerin, bcren 5oben an einem Sdjilb

mit fliuei (sngcln tcnntlid) mor, unb bie, fo oft ic^

in ben fünf ober |ccl)6 'JÜlonatcn üorüber fam, fid)

tief neigte unb mir fomeit nacl)fal), alö fic tonnte.

3^r '-öetragen fiel mir auf, ic^ fa^ fie glcid^fallö

on unb banfte iljr forgfältig. Ginmal, im 3pöt^

tüintcr, ritt id) üon ^'^ontainebleau nad) ''^arie unb

ale id) luiebcr bie fleinc '^rüde ^erauftam, trat

fic an \{)vt l^abentür unb fagte i^u mir, inbem ic^

öorbeiritt: ,/JÜiein .Verv, 3^ve 3)ienerin !" 3«^ er=^

lüiberte i^rcn (*i^rui"; unb, inbem id) mic^ non ^dt
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^u 3eit nm\ai), ^ottc fte ftd) meitcr uorgete^nt, um mir

foiueit Ql5 möc^Wi) nai^^ufeöen. 3d) (lotte einen

'iBebienten unb einen "lioftillon ^intev mir, bte ic^

no^ biefen ^Ibenb mit 33riefen an geluiffe 3)amen

nocö ^ontoinebtea« ^urüiffc^idcn n)oEte. 5luf meinen

23e[e^I ftieg ber 'öebiente ob unb ging 5U ber jungen

e^rou, if)r in meinem iihmen 5U [ogen, baß ic| i^re

Steigung, mid) ^u [e^en unb p grüßen, kmerft t)ätte

;

16) moltte, menn fte münfc^tc, mid) nä^er tennen ju

lernen, fie ouffud)en, mo fie »erlangte.

Sie antwortete bem !öebieuten: ©r ^ötte i^r

feine ermün[d)tere Sotf^aft bringen tonnen, fte

mollte fommen, moöin ic^ fie befteüte.

3m Sßeiterreiten fragte ic^ ben 33ebienten, ob

er ni^t etma einen Ort müßte, mo ic^ mit ber

t^rau äufamtnenfommen tonnte? 6r antmortete, bajj

er fie ju einer gemiffen Kupplerin führen moUtc;

bo er ober ein fef)r beforgtcr unb gemiffenbafter

äJlenfcb luar, biefer Diener ihJil^elm auö (Sourtrai, fo

fe^te er glei* Ijinju: S)a bie ^eft fi^ bie unb bo

jcige unb ni(^t nur Seute ouö bem niebrigen unb

fc^mutjigen "Bolf, fonbern ouc^ ein 2)ottor unb ein
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Tombcrr |"d)on boran i^cftorbcn feien, |"o rate er

mir, 'IRfltrnUen, I'ecten unb l^eintücfier nu? meinem

.^paufe mitbringen ,^u laffen. 3d) "«bin ben iNor-

fcölog an, unb er ücrfpracl) mir ein guteö 33ctt ju

bereiten. %^x bem ^)Ibftci(;en faßte ic^ noc^, er [olle

Qudj ein orbentlidie? '-b>afd^becfen bort^in trafen,

eine fleine /"^-tafdie mit mo^lriedjenber (Jffcnfi unb

ctiöOö '^actmert unb xHpfel ; oud) foUc er bafür forgcn,

tio!^ \iQii 3immer tüc^tin %t\)Z\}s^ merbc, benn es luar

fo tült, bojj mir bie ^^^üj^e im '^ügel fteif flcfroren

loarcn, unb ber .'oimmel t)inrt i'oll «djneenjolten.

2)en 'ilbenb flinfl id) öin unb fanb eine fel)r

fdiönc /"vvau uon unfleföbr rtiüan^ij^ 3o!)rcn auf bem

^yette filmen, inbee bie AUipplerin, il)rcn .ftopf unb

i^ren runben :){üden in ein fd)marie8 3ud) ein^

ßemummt, eifrig in fie bineinrcbete. I)ie lür mar

onflelcbnt, im Äamin lüt)ten flrone frifc^e 3d)citev

fleräufdiüoU auf, man börtc mid) nid)t fonimen, unb

id) blieb einen 'JluiUMiblid m ber lür ftcljen. Tie

3unfle fat) mit flrofjen xHupen rubifl in bie ^"^lamme:

mit einer "!Öeme(^unfl ibre« Äopfee batte fie fid) mie

auf iJteilen uon bei mibermärtiflen 'Jlltcn entfernt:
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boki hjflv unter einer tleinen 9lQC^t^aubc, bie fic

trug, ein icil i^rer fdjlueren buntlen ^^aarc Dor*

gequollen unb fiel, ,^u ein paar natürli^en Coden

m ringelnb, ^loifc^en S^utter unb 33ruft über \iOi^

^emb. ©ie trug noc^ einen furjen Unterrod öon

grünlüoUenem 3^«9 ^«^ "^^antoffeln an ben J^ü^cn.

3n biefem *Jlugenbti(f muBte ic^ mid? burc^ ein

©eräufc^ oerraten ^aben: Sie loarf i^ren Äopf ^erum

unb bog mir ein (^efic^t entgegen, bem bie übcr^^

mäßige 5tnfponnung ber ^üge föft einen toilben

5lu§brucf gegeben ^ötte, o§nc bie [tra^lenbe ^in*

gebung, bie ous ben meit oufgeriffenen klugen ftrömte

unb aus bem fpradjlojen äJlunb mie eine unfic^t^^

bare <^-lamme ^crauöfdjlug. 3ie gefiel mir außer*

orbentlic^; fcljneller al§ es [ic^ benfen lögt, toar

bie 5llte aue bem 3i'Kmer unb ic^ bei meiner

greunbin. %{% id) mir in ber erften Ürunfen^eit

bes übevrafc^enben ^^efifeeg einige ^-reibeiten ^eraue*

nehmen moUte, entzog fie fid) mir mit einer un*

be[c^reiblid)en tebenben (Jinbringlic^teit juglcic^ be§

33lide«s unb ber bunfeltönenben Stimme, ^m nä^ften

^ugcnblid aber füblte id) mic^ öon il)r umfc^lungen,



bic iiodi inniger mit bcm fort unb fort einpov-

bränflcnbcu ^Vid bcr uncrfctjöpflidien 'klugen aU

mit ben iJippcn unb ben ^.Jlrmcn an mir boftete;

bann tuicber war es, als moUtc fie [predien, aber

bic üon Äüffen jurfenben Sippen bilbeten feine

©orte, bic bebenbe Äe^le licR feinen beutlicberen

Caut al3 ein flcbrodjcneö 2ct)lud),^en empor.

^Jlun ^atte idi einen flroHen ^eil biefee Züo^O'

5u "^Jferbe ouf froftiflen i^anbftrafjen üerbrad)t, nac^^er

im 'i^or^immer bes Äönifls einen [cbr ärgerlichen

unb ^eftiflen 'iluftritt burd)9emad)t unb barouf,

meine fdjlecfate l'oune ,^u betäuben, (omobl getrunten

al6 mit bem Jiüeibönbcr ftarl pefodUen, unb |"ü

überfiel mid) mitten unter biefem rei,^enben unb

geljeimnisuoUen "ilbcnteuci, ale id) uon uieid)en

"Firmen im Üladen umfd^lunflen unb mit buftenbem

4)aar beftreut baloji, eine [o plöfeUcöe beftiflc

3)lübiflteit unb beinahe "i^etäubunfl, boB id) mid)

nid)t me^r ,^u erinnern luuHte, luie id) benn

ijerabe in biefee Ji'"'"^^' flciommen märe, ja [üi^ar

für einen 'iluflcnblid bie '^Jerfon, bercn ^crj fü

nabe bem meinigen tlopfte, mit einer gani anberen



am früt)ever _ie\t Dciiücdjfclte uub j^teirii bavauf

fcft cinfcfiltcf.

"älö id) uiicbcr criuöAtc, tvar C6 nod) finftcre

9kd^t, ober i^ füllte fogleid), ba'^ meine g-reunbtn

ni^t me^r bei nüu toav. 3c^ ^ob ben Äopf unb

fa^ beim fc^mat^en ©ij^cin ber jufammenfinfenben

OJlut, baß fie am Jenfter ftanb: 'Sie ^ntte ben

einen ßaben aufgef^oben unb [q{) burd) ben Spalt

binouö. S)onn breite fie fic^ um, merfte, bas ic^

\mö) mar, unb rief (i(^ [e|e noc§, mie fie babci

mit bem 'iöollen ber linfcn ^anb an i^rei- 3ßange

emporfu^r unb ta^ üorgefattene S^aav über bie

Schulter surürfmarfj : „©g ift nod) lange nid^t Sog,

no^ longe nic^t!" ^Jkn fa^ id) erft rec^t, mie groß

unb fc^ön fie mar, unb fonntc ben 3lugenblicf taum

ermarten, H^ fie mit menigen ber rubigen großen

Schritte i^rer fc^önen gü§e, on benen ber rötlicbe

Schein emporglomm, mieber bei mir möre. Sie

trat aber noc^ Dörfer an ben .tamin, bog fic^ jur

ßrbe, na^m hai le^te [c^mere Sd^eit, basi braußen

lag, in ibre ftrablenben nartten Slrme unb ioarf ee

[djnell in bie CS^lut. 3)ann manbte fie fid), i^r



(Vicficbt funfeltc uon Jvlanimen unb j"vieubc, mit bev

A>anb riß fie im "i>orbetlaufcn einen '}tp\t[ öom

lifd) unb xoaz ic^on bei mir, iöre (^lieber nod)

uom frifcben "KnöQud) tci ^tmvi umweht unb bann

fllcid) aufgclöft unb uon innen l}cr üon ftävfcren

^''flammen burd)fd)üttert, mit bcr JKec^ten mid) um=

foffenb, mit bev hinten ^uflleidi bic anflebiffenc

füt)le ,'^rud)t unb ®an(^en, ^i;ipcn unb 'Jluflen

meinem iDtunb borbictcnb. Tai (cljte Scfteit im

.Hnmin brannte ftörfer als alle anbcren. "KuflVü^enb

io^ ti bic f^lamme in fid) unb tieR fic bann lüieber

flcnjattifl emporloben, ta\] ber J\-cueri"d)eiu über un?

binidiluiv luie eine 'Il^etlc, bic an bev 'Bnnb [id)

brad) unb unfeve umfdUuniuMicu 3d)attcn int) empor-

t)ob unb tuiebcv finfen licB- 3inmer mieber fniftertc

bn? ftarfe .'ool> unb nährte au3 feinem ^""cvn

immev luicber neue ,vlflinmen, bie empor,^ünpelten

unb bae [riimevc Tunfei mit <*Äü[fen unb (S\avben

uon rötlidjer \>eUe ucrbrängten. %ü\ einmal aber

l'anf bie ,"^lamme hin, unb ein talter Cuft^aud) tat

leifc tok eine .'C^anb bcn j'^enfterlaben auf unb ent-

blößte bie fa^lc njibermärtiflc Tämmerunfl.



2Bii; [e^ten um auf unb ttJUBtcn, ba^ nun bcr

2og ba löor. 5tber bos bo braußen glicö feinem lag.

Se glic^ ntc^t bem "ilufuiadjen ber SBelt. 3Sas ba

brüußcn log, fo^ nic^t ouö wie eine Straße. Sticht»

einjelnes ließ fi^ er!ennen: e^ toax ein forbtofer,

yiiefenlofer 3Suft, in bem ftc^ ^eitfofe Soröcn ^in*

klüegen mod)teii. '^on irgenbrno^er, weither, löte

aus ber Erinnerung öeraue, fc^lug eine lurmu^r,

unb eine feuc^tfalte ßuit, bie feiner Stunbe an*

gehörte, ^og fic^ immer ftärfer herein, baß mir un^

fdjaubevnb oneinonber brücttcn. Sie bog fid) jurütf

unb heftete i^re 'Jtugen mit atter ^a&jt auf mein

@efic6t; i^re .teöle .^ucftc, etmos brängte fic^ in

i^r herauf unb quoll bis an ben 9ianb ber Sippen

üor: ©s mürbe fein Söort barous, fein Seufäcr

unb fein .tuß, aber etmas, roai ungeboren äffen

breien glid). 'ißon 'Xugenblicf ^u 5tugenblid mürbe

es Keffer unb bcr uielföltige "Jtusbrucf i^ree ,^u(fenben

ßieftcöts immer rebenber ; auf einmal famen [c^lür*

fenbe Schritte unb Stimmen öon braußen [o na^c

am ^enfter uorbei, baß fie fic^ budtc unb i§r

©efic^t gegen bie Söanb fe^rte. ($0 loaren jmei



iDiänncr, bic üovbeinin(^cn: Sinen 'Huc^enblicf fiel

ber 2c6etn einer flcinen Laterne, bie bcr eine tru(^,

berein; ber anbere fcbob einen .Harren, beffen Mat

fnirfdjte unb ä(f),^te. %li fie oorüber waren, ftanb

id) auf, |"d)loß ben Caben unb ^ünbetc ein ßicftt an.

2)a lag nod) ein balber ^fel: 3Bir aßen i^n ^^u^

fammen, unb bann frac|te icö fie, ob icb fie nicbt

noct) einmal [eben fönnte, benn id) uerreife erft

Sonntag. Dies mar aber bie 'Jladit üom Xonnerstag

auf ben ^^rcitag gewefen.

(&ic antwortete mir: Tafj fie ee gelüife feönlit^cr

ocrlange als id): mcnn id) aber nid)t ben gan,^en

Sonntog bliebe, fei es ibr unmöglid^: benn nur

in ber 'J{ad)l oom Bonntag auf ben l'Jontag fönnte

fie mirf) mieberfe^en.

"Mv fielen /juerft oer|d)icbene '^Ibbaltungen ein,

fo baf, id) einige 2d)mierigfeiten mochte, bic fie mit

feinem 'Jl^orte, aber mit einem überaus fdjmer^lidi

fragenbcn '^litf unb einem glcid),^citigen (fift un

Öcimlid)en .'öart=^ unb l^unfclmerben ibres Wcfid)ts

anbörtc. Wleid) barauf ueriprad) id) natürlid), ben

Sonntag ^u bleiben, unb fcbtc ^ini^u, id) moUte



alfo Sonntag "Jlbenb mic^ ttiieber an bem näm*

üd)en £)xt einftnben. %u\ btefes 2öort faf) ftc micö

fcft an unb fagte mir mit einem ganj raupen unb

öebroc^enen $on in ber Stimme: „^c^ i^^iß red^t

gut, bo§ i^ um bcinetluitten in ein fct)Qnblicöe8

^aus getommen bin; aber i^ )^abt eö freimillig

getan, meil icö mit bir [ein m o 1 1 1 e, meil id) j e b c

'-öebingung eingegangen märe. 3lber jefet föme ic^

mir üor, raie bie lefete niebrigfte Straßenbirne,

menn [^ ein ^meitesmat ^ie^er prüdfommcn fönnte.

Um beinetmillen ijab' ic^'ö getan, meil bu für mi^

ber bift, ber bu bift, »eil bu ber Saffompicrre

bift, meit bu ber y)Ien[c^ ouf ber 2öelt bift, ber

mir burc^ feine (^egenmart biefes .'oauß ha ti)un^

mertmac^t!" Sie fügte: „Jpauss;" einen '^lugenblirf

mar es, al^ n^öre ein öeräcbtlic^ereg 2§ort i^r auf

ber 3"ii9f> inbem fie ha'i 3Sort ouöfpracb, rt)orf

fie auf biefe oier 3Bönbe, ouf biefcö ^3ett, auf bie

2)ecfe, bie ^erabgeglitten auf bem 'öoben lag, einen

folc^en 33li(f, baf; unter ber (!^arbe uon 2i(^t, bie

au8 i^ren 'klugen l)crt)orfd)OR, alle biefe bößlicöen

unb gemeinen ®ingc auf^u^uden unb gebudt üor



itjr .^urücf.^uiücicfeen fcfjicnen, Ql5 luörc ber crliärm*

licftc Otaum mirüid) für einen "Jlucienblicf (jröRer

fleioorbcn.

Tonn [ctjte fie mit einem unbefcbreiblic^ [anftcn

unb feierlicöcn lonc öin^u: „Wöge ic^ cincö elenben

lobcs fterben, njcnn id) außer meinem 3)tQnn unb

bir je irflenbeinem anbcrn gefrört Ijabt unb imd)

ir(^enbeinem anbercn auf ber 'Belt ocrlanflc!"

unb fc^ien, mit halboffenen, lebcnbaudienben kippen

leid)t ^}orclenei(^t, irgenbeine "llntmort, eine 33eteue*

runfl meineö Glaubens ,^u ednarten, üon meinem

(••^eficfit aber nidjt \>a«> ,^u Icfen, ma? fie ucrlangte,

benn i^r (^efpanntcr furtienber 'i^licf trübte fidi, iöre

©impern fdjlugen ouf unb ,>u, unb auf einmal mar

fie am ^"^enftcr unb feljrte mir ben iliücfen, bie

Stirn mit aller Äraft an bcn l'aben gebrüctt, ben

(^on^en i?cib üon lautlofem, ober cntfctUtc^ heftigem

'l^Jeincn fo burdifdiüttert, H\] mir bas ©ort im

'JÜhinbc erftarb unb id) nid)t loagtc, fie ,>u berühren.

Tsd) erfaßte enblid) eine ihrer .sSönbc, bie iuie leblos

berabbingcn, unb mit ben einbringlid)ften 'Borten,

bie mir bei 'ilugenblicf eingab, gelang es mir nad)

tJibl. uio)>. ^rlltf(DrT Autoren. H^nb .'.
(j



langem, fie fotoeit su befänftigcn, ha^ ftc mir i^r

üon tränen ü&crftrömtcs (^efid)t loieber äufe^rtc,

bis plö^Itcö ein 8äd)eln, inie ein ßicfit pgletcö aug

ben "Jtugcn unb ringe um bk Sippen ^erüorbrecfienb,

in einem SJioment alle Spuren beö Söeinen^ meg=

i^c^rte unb bos gange (^eftc^t mit ^lonj über*

[c^tücmmte. 9iun njor es ba§ reijenbfte ©piel, mie

fie mieber mit mir gu reben anfing, inbem fie fi(^

mit bcm Sofe: „^u miUft mid) nocf) einmal [eften?

[o toitt id) bi^ bei meiner 2ante eintaffen!" enbto§

berumfpielte, bie erfte .Hälfte äebnforf; ausfpra^,

bolb mit füßer .3ubringlicöteit, bolb mit tinbifd)em

gefpietten 2)ii§trauen, bann bie gmeite mir a(ö ha^

größte Öe^eimniä guerft in^ £)f)V flüfterte, bann

mit 5(c^|elgucfen unb fpifcem üüiunb, mie bie felbft*

öcrftänbliÄftc 'l^erabrebung üon ber 'iföelt, über bie

Schulter ^inmarf unb enblicb, an mir ^ängenb,

mir in^ (S^eficbt laciienb unb fc^meic^elnb miebcr*

^otte. Sie befdjrieb mir bo« ^pam auf« genouefte,

mie man einem .tinb ben 'JScg bcfc^reibt, menn e^

5um erftenmal aUein über bk Straße ,^um 'Börfer

gc^en foü. S)onn rid;tetc fie fid) auf, UJurbe ernft



— unb bie flanke Wciualt iöver ftvableubcn 'iliiöcn

^cftcte fid) auf mtcb mit einer foldjen Stärfe, bot;

ti war, al6 müßten fie ouc^ ein totes (^e[ci)öpf an

[\6) ju reißen üermöflenb fein — unb fu^r fort:

„^(^ njiU biet} oon ,^e^n ll^r biö Ü)?itterna(^t er*

Worten unb oud) nod) fpäter unb immerfort, unb bie

lüx unten mirb offen fein. Grft finbcft bu einen

tleinen Wonp, in bem Ijolte bid) nidjt auf, benn bo

ge^t bie lür meiner 2onte ^eroud. 2!ann ftößt bir

eine 2;reppe entgegen, bie füljrt bid) in ben erftcn

©tocf, unb bort bin i(^!" Unb inbem fie bie "Xuflen

[(^loB, al5 ob i^r fd)minbelte, morf fie ben .topf

^urürf, breitete bie 'Jlrme au5 unb umfini^ midi,

unb umr gleid) mieber au3 meinen '.Jlrmcn unb in

bie Äleiber eini^cbüUt, fremb unb ernft, unb aue

bem 3i"i"'C'^- benn nun loar oöUig lag.

3(^ modite meine Ginriditung, fd)irfte einen ieil

meiner l'cutc mit meinen 3ad)cn oorouö unb

cmpfanb fdion am iHbcnb beö nöd)ften logeö eine

fo heftige llngebulb, bof] id) bolb nod) bem "Jlbenb

läuten mit meinem Diener UiJilbelm, ben idi aber

fein V?id)t mitnebmcn bief}, über bie Meine 'örüdc

6*



ging, um meine ^rcuubin menigftenö in i^rem

ßnben ober in ber baranftoßenbcn SÖo^uung ju

[c^en unb i^v aUenfolls ein Jeic^en meiner (^egen*

luart ju gcften, menn ic^ mtr auc^ fc^on feine

^Öffnung auf mc^r mochte, ols etmo einige 3öorte

mit if)t tt)ec^fe(n ^u fönnen.

Um nic^t auf,^ufQlIcn, blieb ic^ an ber iBrücfe

ftc^en unb fc^icfte ben Diener üorauö, um bie

@elegen|eit au^juEuubfc^aften. @r blieb längere

3eit aug unb |atte beim ,3«i*ü(fEommen bie nieber*

gc[(^lagene unb grübelnbe 3)Ziene, hk ic^ an btcfem

brauen 9!Jlenf(^en immer fannte, menn er einen

meinigen 33efe§l nicbt ^atte erfolgreich ouöfü^ren

fönnen. „Der öoben ift uerfperrt," fagte er, „unb

fc^eint auc^ niemanb barinnen. Überhaupt läßt

fi^ in ben Jiittntern, bie nac^ ber (^affe ^u liegen,

niemonb fe^en unb ^ören. 3« ben .Spof lönnte man

nur über eine ^o^e ÜJhuer, jubem Inurrt bort

ein großer .spunb. ^^on ben Dorberen Jimmcrn ift

aber cine^ erleuchtet, unb man fann bur^ einen

<B)i>aii im ßabcn ^incinfe^en, nur ift e? leiber leer."

ÜIhBmutig luollte id) fc^on umfe^ren, ftricti aber



bod) nocf) einmal lQn(<foin an bcui .s>aih^ öovbci,

unb mein Tienev in [einer 'i^efliffenbeit legte nod)-

malsi [ein %uq,q an ben 3pal(, buidi ben ein ^idit-

[cftimmer brang, nnb flü[terte mir ,^u, t>a\] ^\mv

nicöt bie /vrau, iwol)! ober ber tlHann nun in bem

3iinmer [ei. 'Jteuflierig, biefen Ärömer ,^u [eljen,

ben icl) mid) nid)t erinnern Tonnte, aud) nur ein

einjigcsmol in [einem Saben erblicft ju ^abcn, unb

ben id) mir Qliuied)[e(nb n(^ einen unförmlidien

bieten Ü)Jen[d)en ober alö einen biirren ßet)red)lidien

"Hlten uor[teUte, trat id) ane Aen[ter unb mar über-

aus er[taunt, in bem guteingeriditetcn uertn[elten

/»immer einen ungeluö^nlid) grofjen unb [el)r gut

gebauten 'JÜiann umbergeben ^u [eben, ber mid)

gcuiin um einen Alop[ überragte unb, al? er [idi

umbreljte, mir ein [ebr [d)öneö tie[ern[te? (s\e[id)t

julDQnbte, mit einem braunen 'i^art, bann einige

menigc filbcrnc J^öben maren, unb mit einer 3tirn

uon [oft [elt[amer (*rbabenbeit, [o boB bie Sd)lä[en

eine größere ^"^•läd)e bilbeten, nie id) nod) je bei

einem D(en[d)cn ge[eben batte. Tblüol^l er gan,^

üUein im Jimmer luar, |o uied)[clle bod) [ein 'i^lirf,



[eine Sippen kuieflten fiel), unb inbem er unter

bem 5tu^ unb 5lbfiel)en l)ie unb ha [teilen blieb,

festen er ftd^ in ber öinbilbung mit einer anberen

•i^erfon ^u Unterwelten: einmot beJuegte er ben %xm,

iuie um eine (^egenrebe mit ^alb nad)[id;tiger Über*

legen^eit megjutoeifen. Jebe feiner (^ebärben mar

Don großer Säffigteit unb faft üeradjtungöboUem

©tol§, unb i6) tonnte ni^t um^in, mid^ bti feinem

einfamen Itm^erge^en lebhaft bee 33ilbeö eines fe^r

erhobenen (befangenen ^u erinnern, ben idj im S>ienft

beö Ä'önigö mä^renb feiner -öoft in einem 2urm*

gcmac^ beä ©^loffes ^u 33loi2i ^u bemadjen ^ottc.

3)iefe 3tt)nlid)feit fc^ien mir noc^ notlfommener ju

merben, qIö ber üDlann feine redjte -Sponb emporhob

unb auf bie cmporgefrümmten Ringer mit 3tuf=

mertfomfeit, ja mit finfterer strenge ^inabfa^.

2)enn faft mit ber gleichen C^ebörbe ^atte ic^

jenen erhabenen (befangenen öfter einen iRing

betrachten fe^en, ben er am ,3cigefinger ber rechten

^anb trug unb üon meldjem er fid) niemals trennte.

Der Mann im ^i"""»-'^' trat bann on ben lifc^,

fc^ob bie Soffertugel üor tai "JBad^ölidjt unb brachte
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(eine beiben .s>nnbe in ben Öidjtfrcis, mit aus*

fleftverften /"yini^crn : er i"d)ten [cine'Mc^el ,^u betracl)ten.

Tonn blie» er bos i?icl)t aus unb (^in(^ aus bem

3iinmer unb ließ mid) nicht oönc eine bumpfe

jornige Giferfuc^t jurücf, ba ba^ 'i^erlanflen nad)

feiner J-rau in mir tortn)ät)renb mud)5 unb wie

ein umudjflreifcnbeö ^"veuer fid^ uon allem nährte,

ma? mir beciegnete unb fo burd) biefe unermartete

(*r|"d)einun9 in uermorrencr 'il^eife gefteiflert luurbe,

mie burd) jebe Sdjneeflüde, bie ein feud)tfalter

9Binb jefeit vertrieb unb bie mir ein,^cln an 'jlugen-

brauen unb ^ii>angen böngcn blieben unb fdjmoUen.

Ten näd)ften lag ocrbradite id) in ber nutj^

lofeften 'll^eife, ^atte ,^u (einem Wc[d)ätt bie rid)tige

^ufmerffamtcit, taufte ein "^ferb, bai mir eigentlid)

nid)t gefiel, martetc nadi 2i[d) bem •N>cr,^üg lum

^Jlcmoure auf unb ucrbrad)te bort einige Jeit mit

Spiel unb mit ben albernften unb miberuinrtigften

Wefprädjen. (*3 mar nämlid) Don nidits anberem

bie JHebe, als uon ber in ber 2tabt immer heftiger

umfid)greifcnben %^'ft, unb aus allen biefen ©bel-

leuten brad)le man lein anbereö ^il^ort heraus als
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beröleid)cii örjä^lunflen öon bem fc^nelien i^er-

f^orren ber Setzen, »on bem Strohfeuer, boö mon

in bcn Soten^inunern brennen muffe, um tk giftigen

2)ün[te 5u üer^e^ren, unb fo fort; ber ^illbernfte

ober erf^ien mir ber ÄanoniEus üon ß^anbieu,

ber, obtoo^l bicf unb gefunb loie immer, fid^ nicbt

entfiatten tonnte, unousgefefet nac^ feinen ^^ingei^

nageln ^inob^ufc^ielen, ob fid) an it)nen fc^on hai

üerbäd)tige "ötaumerben jeige, loomit fic^ bieÄranf^eit

anjufünbigen pflegt.

5Ric^ miberte boß aUeö an, iü) ging frü^ nac^

^aufe unb legte mid) ju 33ette, fonb ober ben

Sc^lof nic^t, tleibete mid) oor Ungebulb luieber an

unb lüoUte, tofte es \mi es wolle, bort^in, meine

Jreunbin ju fe^en, unb müßte i(^ mit meinen

ßeuten gemottfam einbringen. 3d) ging ans ?^'enfter,

meine Scute ^u inetfen, i>k eifige Sloc^tluft brad)te

mic^ 3ur ^I>ernunft, unb i^ fo^ ein, bog hm ber

fidlere ^iöeg mar, alleö ^u üerberben. ''^(ngefleibet

toorf id) mic^ aufö Sett unb fdjlief enblic^ ein.

'Jl^nlic^ uerbra^te ic^ ben Sonntag bis ^um

•^benb, toor öiel ju frü^ in ber be^^eic^neten Stroße,



i^n)Qn(\ mid) aber, in einer ^Jlebenfloffe auf unb

nieber.^ufleben. In? C9 ,^cbn Uhr frfilucj. Tann jonb

ich l'otilcid) bo? .V^nu? unb bie iür, bic fie mir

bei (^rieben ^«tte, unb bic lür audi offen, unb ta--

binter ben Wanii unb bie Ireppc. Dben aber bie

jtveite lür, ju ber bie 2:ret)pe führte, luar üer-

[(^(offen, bodi lietj fic unten einen feinen Ciditftreif

burd). 2o uiar fie brinnen unb luartete unb ftanb

üielleidjt bordjcnb brinnen an ber iür, luie id)

braujjen. 3d) traljte mit beni 'Jiagel an ber ^ür,

ba ^örte id) brinnen Sd^ritte: e« fd)ienen mir

iiö0crnb unfid)ere 3d)rittc eines nadten JvuBeö.

©ine Jeit ftanb 'd; obne 'Jltem unb bann finn id)

au ju f lüpfen: aber id) l)örte eine DJanneöftimme,

bic mid) fra(\te, lucr braunen fei. 3d) brücfte mid)

one Xunfel bcsi iürpfoftcns unb c\ab feinen l'aut

üon mir: bic lür blieb ,^u unb id) tlomm mit ber

äuf^crften Stille, Stufe für Stufe, hk Stiege binab,

fd)lid) ben (*«\onfl binüus ins ^vreie unb qini^ mit

pod)enben 3d)läfen unb ,^ufammen(\ebiffcnen 3öl)nen,

fllübenb tun- Uuflebulb, einiiu' Stranen auf unb ab.

(SnMid) so\\ es midi luicber üor tai ^aus: id)



njodte iiod) ttic^t hinein; ic^ füllte, idj wußte, fte

iüürbc ben ÜDknn entfernen, es müßte cieUngen,

gleich mürbe iü) '^ü iör tonnen. l)ic C^a^t mar

eng; auf ber anbcren Seite mar fein ^ous, fonbern

bie SOtauer eines Äloftergortens : an ber brürfte

ic^ mirf) ^in unb fuc^te uon gegenüber hai J-enfter

5u erroten, ^a (oberte in einem, bas offen ftanb,

im oberen Stoctmerf, ein Schein auf unb fant

toieber ab, mie öon einer glömme. i)iun glaubte ic^

alles öor mir ju fetien: fte ^atte ein großem Scheit

in ben Äamin gemorfen mie bamals, mie bamalS

ftanb fte jeljt mitten im Sin^^^^^' ^i^ ©lieber

funtelnb öon ber e^*lamme, ober faß auf beut SSette

unb öorcl)te unb martete. 'Bon ber lür mürbe ic^

fie fe^en unb ben Schatten i^res 'Jlarfens, i^rer

S^ultern, ben bie bur^fidjtige Stelle an ber 2ßanb

t)ob unb fenfte. Sc^on mor ic^ im (S^ang, fc^on auf

ber treppe; nun mar oud) bie 2;ür ni^t me^r

oerfcöloffen : ongele^nt, ließ fie auc^ feitmärte ben

fc^manfenben Schein burc^. Scöon ftreifte ic^ bie

^anb nac^ ber Älinfe aus, bo glaubte ic^ brinnen

Sdjritte unb Stimmen üon mehreren ju boren.

^ä) moUte es aber nicbt glauben: idj nnbm es für

bos '.)trbeiten meines 5ölutes in ben Schläfen, am



.t>Ql|"c, unb für bii$ \?obcvn bc9 A'fucr? brinncn.

%u63 boniQld önttc e? laut (\elobcrt. 'JJun battc id)

bic Älinfe gcfoiu, bn mut'jtc ict) bcc\rcitcn, t>a\i

DJcnfcben brinnen waren, mehrere Üienfcbcn. %btx

nun ipar es mir glcid): bcnn ic() fübltc, ic^ luuBtc,

fic lüor aud) briiinen, unb [obolb id) bie iure auf^

fticB, tonnte id) fie (eben, fie ergreifen, unb, märe

es QU(^ au6 bcn .s^änben anberer, mit einem %xm

fie an mid) rciiuMi, nullte id) gleid) ben Otaum für

fic unb niid) mit meinem retten, mit meinem X'olc^

QU« einem Wemül)! fd)reienber ÜÜlenfd^en heraus-

fdjneibenl Xa^ ein.yge, mo» mir i^on,^ unerträglich

(d)ien, mar, nod) länger ,^u märten.

3d) ftieij bie iür auf unb fal):

3n ber ^JJJitte bes leeren Ji^'ncre ein paar l'eute,

meldje ^iJettftrol) ücrbrannten, unb bei ber ^vlanime,

bie ba5 gan.^e Jimmer erleud)tetc, abgefragte ^ll^änbe,

beren 2d)utt auf bem '^oben lag, unb an einer

SäJonb einen ^ifd), auf bem ,^mei nacfte .Hörper

ousgcftrecft lagen, ber eine febr groji, mit .^ugebecftem

Äopf, ber anbere Heiner, gerabe an ber 'll^anb

bingeftrcrft, unb bauchen ber fd)mar^c 3d)attcn

feiner formen, ber cmpürfpielle unb micber lont.

3(^ taumelte bic «liege ^inab unb fticB uor
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bcm .S>auö oiif siuet lotenc^rötier : ber eine öielt

mir feine fleine fioternc in» (*^efi(^t unb froßte

mid), Uio? tcfi iu(^e? T*cr onberc [cf)ob feinen ö^^enben,

fnirfc^enben .torren gegen bie .?>au9tüv. ^,6) 50g ben

2)egen, um fie mir öom Seibe p galten, unb fom nad)

^oufe. '^d) tränt fogletc^ brei ober oier gro^c C^Iäfer

fc^meren 3Beinö unb trat, na^bem id) mic^ qu^*

geruht ^atte, ben anberen lag bie i}teife nad)

:ßot§ringen an.

3(lle HDtü^c, bie i^ mir noc^ meiner iHücftunft

gegeben, irgenb etnm^ üon biefer ?^-rou ju erführen,

inar öergeblid). 3cÖ ging fogar nocö bem ßaben

mit ben ^mei ßngeln: oUein bie Seute, bie i^n

je^t inne Rotten, mußten nidjt, mer üor i^nen barin

gefeffen ^atte.
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I»ic5 ift bcr *Bricf, bcn ^^fiilipp 8orb Gbanbo?,

jüngerer Soön bes Garl of "iBotb, (in j'^ronci» 'Bocon,

fpäter Sorb 'l^erulain unb iMecount St. 51lbane,

fdiricb, nm ftcf) bei biefem /"vreunbc mcgcn bcs

flän/^licben l>cr,^icf)te? auf litcrnvifc^c '^etntic\nng ,^n

entfc^ulbigen.

*

@g ift (\i\t\a, uon 3bncn, mein bocbüerebrter

^"^reunb, mein ^meiiäbri(^es Still fdimeiflen ,^u übcr=

fc^cn unb i'o an midi ,ui fcbreiben. (5"? ift mcbr ats

flütifl, 3örer 'i^eforflnie um micb, 3brcr 'i^cfrcmbung

über bic fleiftigc Storrnie, in ber id) ^bnen .^u

terfinfen fd)eine, ben "Xuöbrutf bcr Scicbtigfcit unb

bc^ Sdieri^es ^u geben, ben nur groRe ÜJlenfdjen,

bie öon ber (^efäbrlicbfeit be? lieben? burdibrungen

unb bcnnüd) nid)t entmutigt finb, in ihrer Wemnit

l)aben.

Sie fdilieiu'n mit bem '^plioriömn bes .'oippofrates:

„Qui gravi murbo convitti dolores uou seutiunt.
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iis mens aegrotat" unb meinen, ic6 bebürfe bcr

iJJlebijin ui^t nur, um mein Ü6el ^u bönbigen,

[onbern noc^ me^r, um meinen @inn für ben 3«*

ftanb meinest 3nnern ^u [c^ärfen. ^c^ mtJc^te 3^nen

[o antmorten, mie Sie es um mi^ üerbienen,

möchte mic^ ^\)Mn gan^ auffc^IieBen unb meig ni^t,

mie ii) mi^ bo^u nehmen [oU. Äoum meife ic^, ob

16) nod) berfelbe bin, an ben 3^r foftborer 33ric[

firf) menbet; bin benn ic^'ö, ber nun Sec^sunb*

j^man^igjä^rige, ber mit neunje^n jenen „neuen

'^Parig", jenen „Sraum ber 3)ap§ne", jeneä ,MpU

t^alamium" I)in[d)rieb, biefe unter bem ^runf i|rer

5Sortc fjintnumeüiben Sd)nfer[pielc, beren eine ^imm=^

lifc^e .tönigin unb einige nllp nacbftd)tigc ßorbs

unb .f^errcn fid) noc^ ö" cntfinuen gnäbig genug

finb? Unb bin ic^'ö mieberum, ber mit breiunb*

^mauäig unter ben fteincrnen fiauben beö großen

''Plaljeö oon ^-ßencbig in ficb jencö befuge latei^»

nifc^er "^Jerioben fanb, beffen geiftiger ^runbri§

unb "Jlufbau il)n im 3nticrn mel)r ent^üefte als bic

nuö bem iDleer auftoucljenben 'öauten beö '"^allobio

unb SonfoüinV Unb tonnte ic^, menn ic^ anbers



berfelbc bin, alle Spuren unb ^Harben biefcr '.)lu9*

gcbnrt meine« nnc^cfpannteften Tcntens l"o DöUig

QU6 meinem unbe(\reiflict)en Innern nerlieren, baß

mid) in 3^rcm 'i^rief, bcr üor mir licflt, ber litel

jenes fleinen Jrattnte? fremb unb talt anftorrt,

ja boB id) i^n nid)t als ein (;cläufi(<c& "iPilb flU==

lammcnflefafUcr "Ji^orte iopleid) ouffoffen, fonbern

nur ii^ort für ii>ort uerfte^en tonnte, ai? träten

mir biefe latcinii'djen 5i>örtcr, |o nerbunben, ^um

erften "Maie üors ^ilucjeV ^Jlllein idi bin ee jn bod)

unb es ift iltbetorif in bicfcn ^"trßflC"' iK^ctorif,

bie (<ut ift für ^^vrauen ober für bo6 .s>ou6 ber

Gemeinen, bcrcn non unfercr Jcit fo überfd)nl.Uc

mioditmittcl aber nid)t hinreisen, ine "snnere ber

Tinc^e ,^u brin(\en. U)iein 3""fve? ober muf; id)

"sbnen borlecien, eine Sonberborleit, eine Unort,

menn Sic moUen eine Äronfbeit meines (steifte«,

menn 3ic bectreifen follen, bof; mid) ein ebenfoldier

briidcnlofcr ^Hb^runb oon ben fd)einbar nor mir

üegenbcn liternrifdien ^Jlrbeiten trennt, als üon bcncn,

bic hinter mir finb unb bie i(^, fo frcmb fpredjen

fie mid) on, mein (^ipentum ',u nennen i^ö(^ere.

5BibI. mob. bfiitidjtr 'fliitoirn. •ilaiib :;. 7
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3c6 Uicifj nict)t, ob icb meöv bie öinbvingli(^fcit

3^rc3 'Bo^ltüottend ober bie unglaublid)C Scharfe

3^ve5 (^ebäc^tntffe^ä bcumnbcrn foU, loenn Sie mir

hk oerfc^iebenen fleincn ''^Inne tuieber tjeroonufcn,

mit benen id) mid) in bcn gemeinfomen lagen fc^öncr

33egeifterung trug, '©irtlid), idi luoUtc bie crften

9legierung0ja^re unfereö oerftocbcncn glorreichen

(Souoeränc>, beö odjten .Soeinrid), barftellen! 3)ie

^interlaffenen 'Jtuf^cic^nungen meines (^roKoatcrsS,

beö '^er^ogö üon (S-i;cter, über [eine 'JiegO'^iötionen

mit ^ranfrcid) unb ^'^ortugal gaben mir eine %vt

öon C^runblogc. Unb aus bem SaUuft floß in jenen

glüdlidjen, belebten lagen u»ie burdj nie oerftopftc

Äö^ren bie ©rtenntnis ber Jorm in mid) herüber,

jener tiefen, magren, inneren Jyorm, bie jenfcit bee

(Se^eges ber r^etorifdien Äunftftürfe erft gca^t

iuerben fann, bie, öon meldjer man nic^t me^r fflgen

tann, \)a'^ fie tai Stoffliche onorbne, benn fic

burdjbringt e?. fie liebt e? auf unb fdiafft Did)tung

unb SiJtt^rbcit ^igleid), ein ©iberfpiel einiger .Hräfte,

ein Ding, öerrltc^ inie ÜKuftt unb ^Xlgebro. Dieä

mor mein l^ieblingöplan.



3Sas ift bei- ä)ieii|di, ha\i er '^läne macötl

3c6 fpielte aucö mit anberen "'planen. ^l)v gü^^

tifler 'iöricf läßt aud) biefe öerauffcbtoebeu. ^eblueber

öoligefocieu mit einem Jropien meinem '.ßluteö,

tanken fie öor mir tuie traurige 9)?ücfen an einer

büftercn ÜJlauer, auf ber nic^t me^r bie ^elle Sonne

ber glücfüd)en Jage liegt.

3c6 ivollte bie fabeln unb mi)t§i[(öen Gr^ii^*

lungen, luelcöc bie Otiten une ^intertaffen ^aben,

unb an benen bie SDialer unb "33Ub^auer ein enb-

lofes unb gebanfenlofes Oiefatten finben, aund^ließen

al5 bie .s>ierogll}pben einer geheimen, unerfcööpf*

lidjeu 5^ci3beit, beren ']tnbouc^ id) mancfemol, n)ie

hinter einem 2c6teier, ,^u [puren meinte.

3ct) entfinne mic^ biefes "^laneö. Gs lag iljm, idj

Jociß nitfit meiere, finnlid)e unb geiftige ßuft ^u*

grunbe : ^ie ber ge^eßte ."pirfcö ins SSaffer, fetjnte

icö mid) binein in biefe natften, glänjenben Selber,

in biefe Sirenen unb 2>ri)aben, biefen 'Jiarciffu«

unb "Proteus, "IJerfeus unb '^ttäon: üerfcbminben

tooUte ic^ in i^nen unb auö i^ncn ^erau5 mit

ßungen reben. 3d^ tooHte. 3(^ njolltc noc^ üielerlci.

7*



3c^ gebeerte eine ^ÄammiunQ „'Jlpop^t^egmata" an*

zulegen, tok beren eine 3utiu6 (Eöfar üerfaßt ^at:

(Sie erinnern hk (Srinöönung in einem Briefe bes

ßicero. .^ter gebaci)tc id) bie merfmürbigften "äu^*

f|)rü(^e nebencinanber ,^u fefeen, midjt mir im

2?erfeör mit ben geleierten 93lnnnern unb bcn geift*

reichen J^-rauen unferer ^cit ober mit befonberen

Seutcn au§ bem 3Solf ober mit gebilbeten unb aus*

gej^eic^neten "^crfonen ou[ meinen 5)teifen gu fammeln

gelungen märe; bomit moUte icf) ]ö^önt Sentenzen

unb JKeflesionen aus; bcn ©erfen ber Otiten unb

bcr 3oliencr öereinigen, unb maö mir [onft an gei*

fttgen 3icroten in 23ücöern, .s^Qnbfctjriften ober @e*

fpröd^en entgegenträte
;

ferner bie "Jlnorbnung befon*

bere [c^öncr ^-efte unb ^^tufjügc, merfmürbige "i^er*

brechen unb ^älit uon 'Hajerci, bie Sefc^reibung

ber größten unb eigentümlic^ften 'öaumerie in ben

^iieberlonben, in ^^f'^f'^'^it^ unb 3tnlien unb nocö

öielcei anbere. 3)ag ganje 2öerE aber foUte ben

Jitel Nosce te i[isuni führen.

Um mic^ fur;^ ^u [äffen: IDlir erjdjien bomals in

einer 'iJtrt öon anbauernber !iruntenbeit bos ganje

I



^afcin alö eine flvoBe ©{n(;eit : geifticic unb iör|)ev*

Iid)e 3Selt [c^ien mir feinen (^kgen[oi5 511 bilben, eben*

foioenici tiöfifc^eö nnb tierif^eö 2öe[en, Ä'unft unb

Unhinft, ©infamfett unb (^efettfi^aft ; in otteni

füllte ic^ 9latur, in ben ^.krirvungen beö 2So^n==

finns cknfomol^l Une in ben äußerften "ißerfeinC'

rungcn eines [poni[d)en JcvemonieUs ; in ben Jötpel*

^aftigfeiten junger ^^auern nicfjt minber aU in ben

[ÜBeften Megorien ; unb in aller 3latur fü[;lte

td^ mic^ [etber; inenn id) auf meiner jagb^ütte

bie fdiäumenbe laue SlRifd) in mid) ^ineintranf, bie

ein ftruppigeö 9)lenfd) einer fd)önen, fanftöugigen

Äul) au? bcm ©uter in einen .Spoljeimer nieber*

molf, fo mar mir ha^ nic^tö anberes, aU menn i^

in ber bem g'enfter eingebauten 33anf meinet studio

fifeenb, ouö einem Folianten fü^e unb f^äumenbe

9labrung bes (^eiftesi in mid) fog. ^as eine mar

mie bae anbere^ feines gab bem anbern mebcr an

traumbafter überirbifc^er 3fatur, nod) an leiblicher

©emalt nac^, unb fo ging'ö fort burc^ bie gan^c

35reite bes Sebenö, rechter unb linfer ^anb ; überall

mar ic^ mitten brinnen, mürbe nie ein Si^ein^afteö



genjQ^r: Ober es a^ntc mir, affes more (^Ictcbni^

unb jcbe Äreotuv ein Stölüffcl ber anbern, unb

id) füölte mid) luoöl bcn, ber imftanbe ipörc, eine

noc^ ber anbern bei ber Äronc ^u poden unb mit

i^r [o uiele ber anbern auf,iUiperren, aU fie auf*

f^)erren fönnte. 3o meit crftärt fic^ ber 3;itcl, bcn

id) jenem en,5öftopäbi[ö)en 23uc^e ,^u geben gebadete.

Ge mödjte bem, ber füldicn (*$efinnungen o^öänfl*

U(^ ift, als ber njo^longclegte ''^Jlan einer göttlid)en

3>orfef)ung erfd)einen, ha\i mein Oieift aus einer [o

aufgefc^iüottcnen '^himaijung in biefes ^luHerftc Don

•tleinmut unb Äraftlofigfcit ^^ufammenfinfen muBte,

meldies nun bie bleibenbe 'I^erfaffung meines ^nnci*»

ift. 'Jlber bcrgleidjen retigiöfe 5luffo[fungen ^obcn

feine Äroft über micö ; fic geboren ju ben Spinnen*

ne^en, burdj uield)e meine (Gebauten burdjfdjieBen,

fjinous ins Seere, inäbrenb [ooiele iljrer (!Aeföl)rten bort

fangen bleiben unb ^\i einer )Hubc fommcn. Wit

beben fid) bic Webeimniffc bes (Glaubens ^u einer

erhobenen *JlÜegorie üerbid)tet, bie über ben A'clbern

meinet Gebens fte^t Juie ein lcud)tenber JKegenbogen,

in einer ftetigen ^ernc, immer bereit, 5urüd,^uiüeid)en,



wenn id) mir einfallen ließe l^in^ueilen unb mid) in

ben Saum [eines üDkntelö füllen ^u wollen.

%bci-, mein nereljrtcr J^reunb, auc^ bie ivbifc^cn

^JcQviffe entjie^en fid? mir in ber flleid^en 3Seife.

9Sie [ott i6) es uerfui^en. Cs^nen biefe feltfamen

geiftigen Dualen ,^u fc^ilbern, hm ©mpürfc^netten

ber j'^rudjtäftteige über meinen ouögerccften Apänbcn,

bic6 3ii'^üdtneid)en bes murmelnben 3ä^affers uor

meinen bürftenben Sippen?

9Kein ^aü. ift, in Mr^e, biefer: ©ß ift mit

ööffig bie Jö^igteit ab^anben gelommen, über irgenb

etn)a^ lufammenbängenb ^u benlen ober ^u [preisen.

3ucrft umrbe C5 mir allmäbüd) unmöglid), ein

Pbereö ober allgemeincreö I^ema gu befprec^en

unb bobei jene 3Borte in ben 9Jiunb ^u nebmen,

beren fic^ bod) alle 2)?en[d)en obne 35ebenfen gelöufig

p bebienen pflegen. 3c^ empfanb ein unerflärlic^eö

Unbebogen, hk Jßorte ,Mti^t", „(Seele" ober,

„törper" nur auöpfpred)en. 3cb fanb es innerlich

nnmögüd), über bie 'itngelegen^eiten beö Apofeö,

bie 25orfommniffe im ^^arlament ober lüog «Sie

fonft tooUen, ein Urteil ^erauöflUbringen. llnb biei
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nic^t etiun aus JUürffidjten IrgenMüclcöci- %xt, bcnn

(Sic !cttnen meinen M^ äuv ßeic^tfertigleit gc^enben

Freimut: Sonbevn bie abftraiten ©ovte, beven ftc^

boct) hie Junge naturgemäß bebtenen muß, um

irgenbmelcöes Urteil an bcn Jag ,^u geben, verfielen

mir im 'JJhtnbe mie mobrige ^^i^c. Gs begegnete

mir, boB ic^ meiner uierjä^rigen loc^ter Ä'at^nrina

^ompilia eine finbifc^e Sügc, beren fie fid) [c^ulbig

gemadjt ^atte, ücvlueifen unb fie auf bie 'Jiotmenbig*

feit, immer mobr ^u fein, ^infü^ren moUte, unb

babei bie mir im 9)hmbe pftrömenben 'Segriffe

))löfeU(^ eine foldje fcöiUernbe J-örbung annahmen

unb fo ineinanber überftoffen, bafj id) ben Sa^,

fo gut eö ging, .^u Gnbe Ijafpclnb, fo mie mcnn

mir unmo^l geluorben mörc unb aud) tatfäc^lic^

bleich im (^efidjt unb mit einem heftigen 2)rud

ouf ber Stirn, ha^ Äinb allein ließ, bie lür ^inter

mir ,^ifd)lug unb mid) erft ju '^fcrbe, auf ber ein*

famen .s^utmcibe einen guten (s^alopp ne^menb,

mieber etnigermaBcn ^erftellte.

'^Umä^lic^ aber breitete fid) bicfe 'ilnfec^tung ou^

toic ein um fic^ freffenber iKoft. ©ö mürben mir
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Qud) im fauüliäven unb l)au35acfenen (^efpräd) alle

bie Urteile, bie leic^t^in unb mit [c^lnfiüanbclnbei

(2ic6cr§eit abgegeben ju werben pflegen, [o bebenf=

lic^, bog ic^ aufhören muBte, an [oli^en (^k[prä(^en

irgenb teilzunehmen. SOZtt einem unerflörlic^en 3oi*n,

ben icö nur mit Mütit notbürftig üerbarg, erfüllte

es mic^, bergleicöen ^u ^ören, mie: 2)iefe Sac^c ift

für ben ober jenen gut ober fc^ledjt ausgegangen;

S^eriff 91. ift ein böfer, '!|Srebiger I. ein guter

SKenfc^; 'i^äc^ter Ü)t. ift ju bebouern, feine @ö§ne

finb '^erf^tuenber : ein anbercr ift ju bcneiben,

ttieii feine löc^ter ^ausl^ölterifd) finb; eine ^^omitie

fommt in bie .s>öije, eine anbere ift im .sptnaöfinfen.

3)ie5 olleö erfc^ien mir fo unbemeiöbar, fo lügen==

|aft, fo löcherig mie nur mögli^. äJlein @eift o^oang

mieör alle 2)inge, bie in einem folcl)en (^efpräc^ uor==

fernen, in einer un^eimlid)en 9lä^e ,iu fetten: So

tt)ie id) einmal in einem 'öergröBerungöglaö ein

©tücf öon ber ^aut meinee tleinen Ringers gefeiten

^atte, ha^ einem 'ölac^fetb mit Jurc^cn unb A^öl;len

glic^, fo ging e§ mir nun mit ben iötenfc^en unb

itiren ^anblungen. ®ö gelang mir nic^t me^r, fie



mit bcm üereinfoc^cnben '-ßUrf bcr (iiciuo^nl^eit ^u

erfoffen. öß perfid mir alles \m 2:cile, bie 2etlc

ipieber in leile, unb nichts mcl)r liel^ jficb mit

einem j^^egriff umfpnnncn. Xie einzelnen *Jl^orte

fc^ioQmmen um mid); fie geronnen ;^u 3tugcn, bie

mit^ onftarrten unb in W id) mieber ^ineinftorrcn

mufe: 2Sirbel finb fie, in bie ^inob^ufe^en mic^

fcöftiinbelt, bie fid) unauf^altfam brc^en unb burd)

bie t)inburd) man in» Seere tommt.

3d) machte einen "ßerfuc^, mic| aus biefem Ju^

ftanb in bie gciftigc 3Se(t ber 9tlten ^inüber^^uretten.

*i|Jtaton öermieb i^ ; benn mir groute uor ber (J^e^

fäörlidjfcit feines bilbüÄcn <^lugeß. 3lm mciften

gebadjte id) micö on Seneca unb Sicero ju Otiten.

'3ltt biefer Harmonie begrenzter unb georbneter ^öe*

griffe ^offtc i^ ju gefunben. %\st\ icö fonntc nic^t

ju i^nen hinüber. Diefc begriffe, ic^ uerftanb fie

moöl: id) foi) it)r, uumbenioUes 'Serl)ciltniöl>iel

»or mir auffteigen luie !)crrlid)c 3Safferfünfte, bie

mit golbencn "^Bällen [pielen. 3c^ tonnte fie um-

fcömeben unb (eben, mic fie ^ueinonber fptelten:

ober fie i)ntten es nur miteinanber äu tun, unb



hai liefftc, bos 'ilJcvfönliclje meincö 2^cnfenö, blieb

öon i^vem ilieißcn auß9efct)loffen. (Je ükrfam mic^

unter il^nen bae We[ül)l [urd)tbarev öhtfonttcit ; mit

Ujot 5umut Uiie einem, bcr] in einem (harten mit

iQutev augentofen Statuen eingefpervt märe; ic^

flüd^tete mieber ins ^-reie.

Seither füljre id) ein 2)afcin, ha^ Sie, fünfte

ic^, faum kgrcifen rönnen, fo getftloö, fo gebauten*

los; flie[jt ee bat)in; ein 3)a[ein, ta^ fic^ freiließ

t)on bem meiner iJiac^tiarn, meiner i^erroonbteu

unb ber meiften lonbbeftfeenben (Sbelleute biefe»

Königreiche» toum unterjcöeibet unb boß nicöt ganj

o|ne freubige unb beleOenbe "Kugenbiirfe ift. @*

njirb mir nic^t leicht, 3^nen anpbeuten, morin

biefe guten "^lugenbticte befielen; bie Sßorte laffeu

mic^ micberum im ®tid}. ^enn es ift ja etmai^

öölUg Unbenonnteö unb auct) mobl taum '-Benenn*

bares, bos, in [ol(l)cn 'ilugenblictcn, irgenbeine ör*

fdjeinung meiner aUtöglid)en Umgebung mit einer

überfc^mellenben ^tut ^ö^eren Öebens mie ein (^e*

faß erfüdcnb, mir fiel) anfünbct. 3i^ tann ni^t

crluarten, boB Sie mid) o^ne 33ei[piel uerfte^en.
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unb idö muB Sic um ^Jlait)ficöt für bic ^^lUtägltcöEeit

meiner ^eifpiele bitten, ©ine (^ießfannc, eine auf

bem Jelbe üevtaffenc Ggfle, ein .'punb in ber Sonne,

ein ärmlici)cr Äirc^^of, ein Ärüppel, ein fleine^

93ouern^auö, aUti hm tann ba^ O^efäß meiner

Offenbarung luerben. ^,tt>tx biefer G^egenftönbe

unb bie toufenb anberen äönlic^en, über bie [onft

ein 5luge mit [elbfttierftänblicber Oileidjgültigfeit

^inmegglcitct, tonn für micl) plö^licb in irgenb

einem SOJoment, ben ^crbei^ufüören auf teine "JSeife

in meiner (bemalt fte^t, ein ertiabeneö unb rü^renbee

®epröge onnetjmen, hcit> auö.^ubrücten mir alle

Sßorte ju arm fcbcinen. 3«' c- 1^^»^ aucö bie be*

ftimmte 'i^orftellung einee abluefenben öegenftanbed

fein, ber bic unbegreifticljc 'Kuserluäölung ,^uteil

inirb, mit jener fanft unb jä^ fteigcnbcn Jlwt gött-

lichen ©efü^tes biö an ben iHanb gefüllt ^u merben.

<So §atte icb unlöngft ben "^tuftrog gegeben, ben

9lotten in ben iülilcbtcUern eines meiner löleier^öfe

auögiebig Wift ^u ftreuen. ^d) ritt gegen "Xbenb

0U5 unb bacöte, mie Sie ücrmuten fönncn, nic^t

toeiter an bicfe Sadje. Da, \m idj im tiefen.
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aufgeiüorfcnen ^Werboben Sdiritt reite, ni(^t§

©ct)Itmmere§ in meiner ^Jtät)e aÜ eine aufgef^euc^te

Sßac^telbciit unb in ber ^erne über ben hjeHigen

g^elbern bie große finfenbe (Sonne, tut m mir im

3nnern plöljlti^ biefer Ä'eÜer out, erfüllt mit bem

3:obe^fQmpf btefe§ 3SolE5 öon blatten. Me^ mar in

mir: bie mit bem fü^tirf» fd^arfen C^cru^ bess ©ifteg

ungefüllte tütjlbumpfe Äellcrluft unb t^^ (^^ellen ber

5obe^fd)reie, \i\t fic^ an mobrigen 9JtQuern brachen

;

biefe ineinanber gcfnäulten Ä'rämpfc ber £)§nmad^t,

burc^einanber binjagenben l^ersmeiflungen ; '^a.l

n)a^nmil3ige (Sueben ber ^lusgänge; ber folte 95li(!

ber 3But, menu juiei einanber an ber üerfto^ften

9ti^e begegnen. ''Jlber masi öerfud)e id) mieberum

3Sortc, bie \^ »erfcbluoren \)(iSit\ Sie entftnnen

fic^, mein ^^reunb, ber munberüoUen Scf)ilberung

öon ben Stunben, t\t ber 3ei-'ftörung uon 5tlbo

Songa uor^erge^en, aus bem Siüiuö? 2öie fte bie

Straßen burc^irren, bie fte nicftt me^r fe^en follen . .

.

mie fie non ben Steinen bes 33obenö 3lbfc^ieb

nehmen. 3tÖ [oge 3§nen, mein (^reunb, biefes trug

icb in mir unb \i(x% brennenbe Äartbogo guglei(^;
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ahtx ti )mv mc^r, es iuar göttltdicr, ttertfc^er;

unb CS \mv (^e(^cni^Jart, bie Doüfte cr^obcnftc

ö^egcnluart. l)a \mx eine 3)futter, bie i^re fteröen-

ben fünften um fid) ^ucfen l)atte unb nict)t auf bie

S^erenbenben, nictjt auf bie unerbittlid)cn fteinernen

SWauern, fonbern in bie leere Suft, ober buvd) bie

Suft ins Unenblidje ^in iölitfe ld)iiftc unb btefe

•ißlicte mit einem .tnirfcöen begleitete I — "SJenn

ein biencnber 3tlaüe üoU obnmöditigen Sc^aubev^

in ber ^Jlälje ber erftarrcnben 'Jiiobe ftanb, ber

muß 'öai, burd)gemad)t i)abtn, Iüqs id) burd)macöte,

üU in mir bie 3eete biefeö Bieres gegen ha^ un=

geheure 'i>erööngni5 bie Jcibne blcrfte.

il^ergebcn Sie mir biefe Sdjilberung, benfen Sic

ober nid)t, ban es 'JDiitleib mar, uuiö mid) erfüllte.

3)06 bürfen Sie ja nic^t benfen, fonft ^ötte ic^

mein ^^cifpiel fc^r ungefdjirft gcluöblt. @6 mar

öicl me^r unb Diel ioeniger ole ^Bitleib: ein un*

gcöeurcö 'iüiteitneömen, ein .'oiniiberflicBcn in jene

©cfd^öpfc ober ein ^-iililen, bafj ein ^-luibum beä

Gebens unb lobesi, bc3 3:roumc5 unb 'Backen« für

einen 'iJlugenblicf in fie ^inübcrgcfloffen ift — öon



)üo^ev? 3)enn )öaö ^ätte es mit !0?itleib ^u tun,

iDiiö mit 6eflveiflicf)er menfc^licöev Webantenöcr-

fnü^fung, iüenn id) an einem anberen ^Ibenb unter

einem 9lupoum eine ^olbi»otte (sUeBtanne finbe,

bie ein (^ärtnerburfdje bort üergcffen ^ot, unb

njenn mii^ biefe ©ieBtonne unb bo«5 3Öaf[er in i^r,

hai liom Schatten bes 35aumc5 finfter ift, unb ein

©d)n)immtäfer, ber auf bem 5piec\cl biefes ^Bofferö

öon einem buntlen Ufer ^um anbern rubert, menn

btefc 3w[aininenfefeuncj oon ^JÜc6ti(^feiten mic^ mit

einer |oId)en C^egenmart be» Unenblicöen bur^=

fc^auert, öon ben 3Öur;^etn ber .f»aare bis inö SJiart

ber Werfen mid) burd)fd)auert, t>a]i id) in ''Borte

ausbrechen mö^te, oon bcnen iü) ineif,, fänbe id) fie,

fo loürben fie jene ß^erubim, an bie iö) nic^t glaube,

nieberj^mingen, unb ha^ i^ bann oon jener Stelle

fc^meigenb mi6) njegfe^re unb nad) ^Boc^en, menn

ic^ biefeö ^Jfu^baumg anfic&tig locrbe, mit fcöeuem

fcitlid)en 33lid baran oorübergel)e, loeil iä) bai

Slac^gefü^l bes 'BunbcrüoUen, ha^ bort um ben

@tamm me^t, nic^t öerf(^euc6en milt, nic^t üer=^

treiben bie mc§r ol^ irbifi^en Schauer, bie um bo^
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iBufc^merf in jener ))lät)t immer nod) nac^mogcn.

3n btefen 5(ugenb(icfen mirb eine nichtige Ärcatur,

ein .^unb, eine Ütatte, ein Ääfer, ein üerfriimmter

3l|)felbQum, ein ficö über ben Apügel [c^Iängelnber

Äarrenmeg, ein mooökuiQff)fener Stein mir me^r,

0(5 bie fc^önfte, ^ingcbenbfte (beliebte ber glücf*

lid)ften 9la^t mir je gemefen ift. 3)iefe ftummen

unb manchmal unbelebten Kreaturen beben fid) mir

mit einer foldjcn Jyüäe, einer folcben ^egenmart

ber Siebe entgegen, boß mein beglücftes 5tuge auc^

ringsum auf feinen toten glerf ju faden uermag.

@§ erfcbeint mir altes, aäci, mas es gibt, alteä,

beffen icö mid) entfinne, oUes, mo^ meine Der*

morrenften C^ebanten berühren, ctmas ,^u fein. 'lucb

bic eigene Sdimere, bie fonftige 2^umpf^eit meine«

.^irnes erfc^eint mir als etmas; i^ fü^le ein ent*=

äücfenbes, fc^lec^t^in unenbli^eö SJiberfpiel in mir

unb um mic^, unb es gibt unter ben gegcneinanber*

f))ietenben ^JDIaterien feine, in bie id) nid)t binüber*

ju^ießen üermöcbte. (Js ift mir bann, als beftünbe

mein Äörper aus lauter (S^iffern, bie mir alleö

auffc^ließen. ©ber aU fönnten mir in ein neue^,



aönutißöyoües ikv{)ä(tnis 511m iiansen 3)o[ein treten,

loenn \mx «ufingen, mit bem .öev^en 511 beuten.

g^öUt ober biefe fonbcrbore 33ei^aubevun9 uon mit

ab, fo mei'ß icf» nic^tö borübcv Queäufagen; id)

tonnte bann ebenfomenig in üernünftigen Sorten

barftellen, lyorin biefc mirf) unb bie (\ü\v^c 2Öelt

burd)mebenbe .Harmonie beftanbcn unb mie fic fic^

mir fü^lbor gemarf)t tiaU, alö id) ein C^enauere^

über bie inneren '^emegungen meiner (Singemeibe

ober bie Stauungen meineö SSluteö anzugeben oer*

möchte.

2>on biefen [onberboren ,3"tftücn abgelesen, üon

benen ic^ übrigens faum mei^, ob id) fie bem ©eift

ober bem Körper jurec^nen foll, (ebe ic^ ein Seben

üon faum glaublid)er Seere unb ^obe lüJJü^c, hit

(Starre meineö Innern üor meiner grau unb öor

meinen Seuten bie (^leic^gültigteit gu ücrbcrgen,

roeldje mir bie '^tngelegen^eiten bes 'iöefifccö ein*

ftößen. 3)ie gute unb ftrengc (Sräie^ung, meiere ic^

meinem feiigen SSoter oerbanfe, unb bie frübseitige

C^emö^nung, feine Stunbe bes Sageö unausgefüUt

ju laffen, finb eö, fcbeint mir, allein, meiere meinem

Sibl. mob. beutftber muloren. Sonb 2. 8
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ßeben nac^ auseii ^in einen genü^enbcn %ait unb

bcn meinem Stanbc unb meiner "'^erfon an*

gemeffenen 'Jtnfc^ein bcmafiren.

2d) baue einen J-iügel meines .'öaujes um unb

bringe es ^uftanbe, mic^ mit beut ^^Ivc^iteften §ie

unb ha über tk J-ortfc^ritte feiner ^trbeit ju unter*

polten; id) bemirtfc^ofte meine (^üter, unb meine

"•^äctiter unb '^öeamten merben midi mobl etmas

njorttorger, ober nici)t ungütiger aU früher finben.

deiner Don i^nen, ber mit abgezogener SKüfee öor

feiner ^auätür fte^t, menn i^ abenbs üorüberreite,

njirb eine 'iltbnung baben, baß mein ^^lirf, ben er

refpettüolt aufzufangen gcmobnt ift, mit ftiHer

3e^nfud)t über bic morfct)en ^öretter ^inftreic^t,

unter bcuen er nac^ :)tegenmürmern zum ringeln

ZU fucbcn pflegt, bur^s enge, oergitterte ^enfter in

bie bumpfe Stube tou^t, too in ber Gde hai

niebrige 'öett mit bunten ßofen immer auf einen

zu Jnarten fc^eint, ber fterben miU, ober auf einen,

ber geboren Ujerben foU ; ha^ mein "Äuge lange on

ben ^öBlic^cn jungen .'c>unbcn bangt ober an ber

Äofee, bie gefd^meibig z^i'MdJcn Slumenfcberben



burc^triec^t, unb t)a^ e» unter aU bett ärmlichen

unb plumpen ©cgenftänben einer döurifi^en 2eben§-

tt)ei[e nad) jenem einem fuc^t, beffen unfdjeinbare

gorm, beffen öon nienmnb beadjteteö Xa liegen ober

*le^nen, beffen ftumme SÖefen^eit jur Ouelle jeueä

rötfel^aften, mortlofen, [c^rantenlofen Gnt^ücfen^

»erben lann. 3)enn mein unbenannteö [eligeö ^e^

füt;l lüirb e^er am einem fernen, einfamen .s!)irten=

feuer mir l)erüorbrect)en als aus bem "KnlUicf bes

geftirnten A^jimmeB; e^er aus bem 3^i*l'ci^ ^"^^^

letjten, bem lobe na^en ©ritte, lüenn fc^on ber

^erbftminb minterlii^e SÖolfen über bie oben ^-elber

l^intreibt, nü au» bem majeftötifdien 3)röl)nen ber

Orgel. Unb ic^ öergleic^e mid) mand)mal in ©e*

bonfen mit jenem Graffue bem Otebner, öon bem

berichtet mirb, ha]^ er eine ja^mc SOturäne, einen

bumpfen, rotäugigen, ftummen ^^ifc^ feine^S ^kv-

teicftes, fo über alle ^Jiaßen lieb gemann, ha^ e»

3um «tabtgefpräd) mürbe; unb aU il)m einmal im

(Senat Xomitius üormarf, er ^obe über ben %oh

bicfes ^if^eö Sränen uergoffen, unb i^n babur^

al» einen falben 'Dlarren ^infteUen mottle, gab i^m
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ßiaffus 5UV 5lntii30vt: „3o \)^hi id) beim 2obc

meinem ^ifcöes getan, loas 3^r loebcr bei ©urcr

erften nod) Gurer ^tueiteii ^rou lob gcton tjnbt."

3ci) luei's nicbt, luic oft mii* bic[ev (Sroffus mit

feiner 3!Ruuäne [als ein Spiegclbilb meines 3elbft,

über \izi\ 'Xbgrunb ber 3ol)r^unberte ^ergeJuorfen,

in ben 3inn tommt. i)ttd)t aber luegen biefer

5tntiuort, bic er bem Domitius gab. Die '.Jlntlöort

brachte bie ßac^er auf feine Seite, fo baB bic 3act)e

in einen 'J^i^ aufgelöft mar. 3}?ir ober ge^t ti\t

Ättc^e no^e, W Sad)e, ineidie biefelbe geblieben

iDÖre, aucb menn l^omitius um feine grauen

blutige Iräncn bes aufricbtigften 2d)mcr5ed ge=

meint ^ätte. Xaun ftünbc ibm nocl) immer Graffus

gegenüber, mit feinen Iröncn um feine ÜJfuränc.

Unb über biefc ^igur, beren fiäd]evlid}feit unb '^er^^

äc^tlidifeit mitten in einem bie erbabcnften Dinge

beratenben, mcltbe^errfdienben 3enot fo gan,^ ins

'^tugc fpringt, über biefe ^igur ,^mingt mid) ein

unnennbares ©tmas, in einer ^löeife ju beuten,

bie mir toUfommen töricht crfdieint, im 9[ugenblid,

njo i(^ t)erfud)e fie in 2Borten ausjubrütfen.



2)06 i8Ub biefc» Graffuä ift julücilen nac^tö in

meinem ^3irn, mt ein (Splitter, um ben §evum

aües fcömört, pulft unb foc^t. (So ift mir

bann, alß geriete id) felüer in (Gärung, luürfe

331ai"en auf, lüallte unb funtelte. Unb ha^ ©onje

ift eine 31rt fieberifc^e^ 3)enten, ober Renten in

einem 9Jktevial, bos nnmittelborer, ftüfftcier,

glü^enber ift alö 3Öürte. (Js finb gleid^fallö SSirbel,

ober folc^e, bie nic^t wie bte Söirbel bcr Sprache

ins üöobenlofe ju führen fc^einen, fonbern irgenb*

mic in mic^ fetber unb in ben tiefften ©^OB bc^

griebens.

3ct) böbe Sie, mein öere^rter J^reunb, mit biefer

ausgebreiteten Sctjilberung eineö unertlörlicljen 3«==

ftonbeö, ber ßeiDö^nli^ in mir Der[ct)loffen bleibt,

über ^ebü^r beläftigt.

Sie maren fo a,iiüQ„ 3^re Un^ufrieben^eit borüber

5U äuBern, boB fein üon mir DerfoBteä 'öuc^ me^r

ju 3§ncn fommt, „Sie für boö (i'ntbe^ren meinet

Umgongeö ju ent[(^äbigen." 3^) füllte in biefem

5lugenblirf mit einer 35efttmmt^eit, bie nic^t gons

ü^ne ein fi^mer5lic^eg 33eigefü^l mor, bojj ic^ oud^



im ^fommenben unb im folgenbcn unb in alten

Jo^ven biefeä meines 2ebenö fein engtifdjeö unb

fein loteinifcfies 95uc^ fcöreiben iuerbe: unb bie§

aus bem einen (^runb, bcffen mir peiutidje Seit*

[omfeit mit ungctilenbetem 33licf bem üor 3t)nen

^armonifd) au5(\efiveiteten Oleic^e ber geiftigen unb

teiMictjen Grfc^cinungen an [einer «Stelle cinjuorbnen

iö) 3^rcr unenblic^en geiftigen Überlegenheit über==

laffe: nämlict) lueil bie 3prad)e, in melc^er nic^t

nur ju jdjreifien, [onberu oud) ju benfcn mir uiel*

leidet gegeben märe, mcber bie lateini[d)e no^ bie

engliid)e nod) bie itaüenifdjc ober fpanifd^e ift,

fonbern eine Sprache, öon bereu Üöorten mir au(^

nic^t eines befannt ift, eine 2prad)e, in meld^er

bie [tummen 3)inge ^u mir [prec^cn, unb in luelc^er

i6) öielteic^t einft im C^rabe Dor einem unbefannten

iKic^ter mic^ ucrantmorten mcrbe.

2^ lüoltte, es märe mir gegeben, in hk lefeten

33Sortc biefcö öorQU5fid)tli(^ leisten 33riefe5, t>n\ ic^

an J^ranciö 'öacon jd^rcibe, alte bie ßicbc unb

Tanfborfeit, alle bie ungcmeffene "ißemunbcrung ju*

fammenjupreffen, hk id) [ür ben größten il^o^l*
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tötev meinet ^cifteß, für ben evfteu ©nglänber

meiner ^tit im ^erjen öege unb haxin ^egen werbe,

bis ber Sob eö berften marfit.

A. D. 1603, bieten 22. ^Jluguft.

^:p^i. ei;anbog.
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©taloge. — 2(

2«. 3.50, geb. SK. 5.—.tRcidCn
^^^" ^-^'»^^S?- - ^^ -25. Xaufenb.

„^ünröncr ireucße flndirtcfifcn" : „(58 ifi baS S8u(^ bcv <Sai--

fon, ba8 ©^niljler geid)neben t)at. (58 ift ein fd^armanteS SBerf,

öoll Slnmut unb ©rajte ®a8 fc^etnt fc^on ein gett)td^ttge8

Üob unb boi^ crftärt e8 nod^ nid^t, »arum biei'cn je^n Sialogen

ein SJJaffenerfoIg befc^teben war. „^Reigen" tft ein geioagteä,

ein „friüoIeS" Sut^ unb fein (Stfolg ifl ein ^ifantevie'SrfoIi],

®amit fotl beileibe nici)t ber Sid^tev getabelt werben, fonbcrn

baS ^ublitum. Sie lünftlerifcfien OuaUtäten ber ©efpräc^e ^aben

mit beut Staffelten, ba^ fte erregen, nic^t8 ju tun. ®afj fid) bintei'

ben erDtifdjcn ©reigniffen btefer ©^enen eine beinahe übcr=

feinerte ^;)3jt)cbo{ogie unb eine öorneljme (äd)c(ube 3)lenfd)eHDer=

a(f)tung bergen, merft quc^ bie in ber Äunft ftets am ©tofje

tiebenbe 9)Jenge nidgt. SBie wären fonft bie ja^Ireic^en (Snt-

rüfiungen eifriger äüioraliften ju erffären, bie e8 wagten, ben

®id)ter at8 ftanbalfüdjtigen 3otenreißer binjuftellen ! 68 fei obne=

weiterS ben nad) 'i}3oUjei fd)reienben Stugenbwäditern gugegeben,

i)a% bie Äül)ui)eit ber ®ia(oge etwa« .g)evüuSforbernbe8 i^at. (£-3

ftnb 5et)n fleinc Somöbien be8 ®cfd)ted)t8triebc8, in beren §ö^e=

puntten ber ®i(^ter ftets ;u fdjweigcn unb bie Snterpunftion

ju reben beginnt. ®irne unb ©olbat, ©olbat unb ®tuben=

mäbc^en, ©tubenmäbd^cn unb ber junge ^err, ber junge iperr

unb bie junge grau, bie junge f^rau unb ber S^egatte, ber

©begatte unb ba8 füfje 9)fäbel, ba8 füjlc DJtäbel unb ber ®id)ter,

bcc S)id}tcr unb bie ©i^aufpielerin, bie «Sc^aufpielerin unb ber

Oraf bilbeu einen 9ieigen, ber fic^ mit ber ÜJereinigung be8

©rafen unb ber ®irue fdjUeßt. 3)ie SBorbänge ber t)er=

fc^wiegenften ^tltoücn öffnen fid), unb bie ge^eimften (Seheimniffc

bürfen wir boren. ®ie Siebe in i^rer fontreteften J^o'^tn ift

ba8 einjige, je^nmat oariierte S^ema beS S3ud)e8 unb tro^ ber



außevoi-bentltcl^en SBa^r^aftigfcit beS SoneS, in bem bie (Se=

fpräc^e gehalten ftnb, fällt faum ein unsorteä SSovt. SSietleic^t

nod) nie finb bie femininen Siften üd)erev beo6ad)tet unb big=

freter nac^gejeidjnct roorben. Sin S^iiurg ber ®eele ',eigt un3
i[)re üerbovgenftcn ißertid)tungen unb bringt ^ier in ©ebiete,

bie bHijiX bet Ännft terra iucognita Waren."

„Stranßfurfer ^cifuni^" : „?ucianS §etävengei^väd)e finb befannt

nnb bciü^mt. 3n ®cl}iiit5ler8 „9ieigen" b fitjen lüir etrttaS

2ibnlicf)e3, eine 'ipfljc^otogic bc§ ©ejc^ledjtälebcne, bie ftc^ an
Offcn^evjigfeit unb geiftiger greiljeit, abec auc^ an fünftterifc^er

gein^eit mit Sucian meffen fann..."

„pU ^eii'': „Sc^niljlev flirrt befanntlid^ in biefen ebenfo

fü^nen roie geiftDoQen Dialogen eine SieiEje une^eiidjer unb
e^etic^er ©cntiments, Stftafen bev Siebe unb i^re roedjiefooüen

Sicattionen jroifc^en ',c^n ^erfoncn Dor. @S braudit fc^on ba«

ganje artiftifc^e ^Raffinement, bie fiebere ©eftattungSfraft unb bie

feine @m5ie „im llnanftänbigen" eine§ ®d)ni^Ier, um auf

biefem fd)Iüpfrigcn iBoben nic^t ju entgleifen unb bie ^öd)ft

einbcutige Situation nid)t ins Sa«5it)e, nid^t in baS beliebte

2)JiIieu: „9hir für §enen" ju öergröbern. 2)ian muß e3 auf=

rid)tig berounbern, mit me(d)er ^ein^eit beS (5eid}macfeö

2lrtt)ur i^djui^Ier ^ier bie gröfjtcn ftüf)n^citen aui-ipric^t, inie

er bie oetborgenften Siegungen im @efc^(cd)täfampf auejufpüren
lüeiß."

„"SlettC peuffi^e Jtunbfjßau''. |3crfin: ®a8 Söuä) ent{)ält

©jenen. 3cbe jroifc^cn einer "^xatt unb einem SDcann. 3cbed=

mal mittenbrin eine ^nk oon Oebanfenftric^cn. — Sin
rcunbcrDoIIeS Suc^. ©ein SÜert liegt in ben ScbenSafpetten

unb in ber fomifc^cn ©eftaltnng. Sie tomiid)e Äiaft ifl ein

neuer 3iig an ©djuiljler. Sr ^at eine ©d)auipielcrin auf jnjei. .

.

gefteüt, bercn SBefen in buntku ©ituationen erid)iitternb rcirft.

6r gibt einen foflbaren ']3oeten, ber firi) pseudoiiyin Biebitz

uennt nnb ba8 fiif?e !i);äbel atö Unterlage für !öetrad)tungen

anficf)t. äJJan id)reit beim ilcfen. — Q-i ift ein llciucr Scta»
mrvon unserer ÜCage.



Witim !3grlflg< Witn, IX, Qggrelitgftn'g 2

gcltj ©alten

2)ie ®et)eu!tafel ber ^ouut.

^rinseffiu 3lnna s.siufiagc.

m. 1.—, aeb. a«. 2.—.

^ofrat 2)r. 2Raf SSurd^arbt fd)reibt in bcr „5etf*': ®te

jocben tm SStcner Sßerlag erfd^ienene 9?o»ette ®Q(ten8 t[t oon

einer gonj ungcraö^nlic^en grec^l^eit. @ie ifit aber nid^t nur

fred), fie ift auö) gut, bte grec^^cit ftnft nic^t l^erab jur

lüfternen 3offf fi^ erf)cbt fid} ju blutiger 3ronte. ^arabaSco,

§cr5og oon 9itaDenna, betritt, ba er näcf}t(id)criDeiIe eben felbjt

Bon einem Siebeöabenteuer fonnnt, feine Sc^wefter 2luna, roie

fte l^eimli^ au8 einem ^förtc^en be8 ^Palojjo ©embi ^ufc^t

®o er fxd^ übcrjeugcn muß, baß ber junge ®cmbi fein jarte?

©e^eimnig nid)t für ftc^ oßein bef)alten ^at, entfc{)üe§t er ficf)

refolut, aüem gc{)cimen ®ejifd)el unb ©etricbe boburi^ oorju=

bauen, baß er eine (Sefaenftafel am $010550 ©crnbi anbringen

läßt, auf ber mit bürren SBorten ber Öfjcutüdjfeit mitgeteilt

mirb, roaä ^rinjcffin 2Inna in bicfem §aufc erlebt ^at. SSel^e

i^otgcn biefe Sat be8 OergogS f)at, roie inSbefonbere baS gute

SSolt bte $vin5cfiin als SSo{)[ttiterin t)on 9liaoenno im Jriump^»

jug bur(5 bie ©tobt fü^rt unb i^r angefi^tö ber ©cbenttafel

eine begeiftevtc .^ulbigung barbringt, unb «ic jum ®d)(uß ber

§erjog an fid) felbft frfä()rt, roeld)e D^utjanwenbungen ein ein«

fcdieS SJiöbdicn au8 bem ert)abenen SBeifpiele ber öeref)rten

glirftin jie^t — baS möge jeber in bem Süc^Icin lefcn. S8

fönntc in ber bcftcn ^nt bcr 5Renoiffance gefd^rieben fein.



2;oni maxi

(Stanbftafte 3)Jäbcf)en

3n:ci Srjä^Iungrn. 2Jf. 2.—.

,"5?cucs Wiener ^aqbtaii" : Gin roaf)ved Äabinettftüd ^umo«

riftifd^er ©r'jä^Iung&fimft ift gleicf) bie cifte ber ®eid)id)tcn

„Äatj unb aJJaug". .^clbin bcr ®ffd)id)tc ift ein ©iener ®icn[t=

inäbcf)en, ia? mit i^rer §crrf(^Qft jum <£ommcvQuientI)Qlt in«

itärntnerlanb fatn unb bort unter bcr mäuntici^en S?auevnn)ett

große ülriump^e feiert, anfange icf)cint eö, als ob jie bie ÄQtj

unb bcr ftramme trüber bc8 Söirte?, bcr „Srg", bie iDJauS

rcSre. 3lbcr im 23crlaufc ber Sciicbcnt;citcn, bie bie ißerfoffcrin

mit ebcnjoüiet .'pumor al8 'i)fcu'd)cufcnntnie fdiilbcrt, roec^fefn

fie bie SRoücn. 3rg mirb bie Ra\}t, bie mit ber Diaue, ber 2lnna,

jpielt, unb il)rc Stanbbaftigteit erliegt bem erfleu ernflcn %n-

flurm. ^d) fenne in bcr gefamten, jc^t jicmlic^ reidiUd;cn

2)ienftbotcnliteratur non Älara 93icbig über Silicnfron bi« ju

CttQöe l'iivbcQU fein iffieitc« SBerf, ba8 ben leichtfertigen unb

genujji'üditigen Gbaraftcr eine« 2)ienftmäbd)cn« jo erid)öpfenb

unb ergct'Iid) roiebevgibt. 2)ie 33erfaffcrin bebcvridit beu Sialeft

meiftcvbaft, roobci Äarntncr unb SJJicncr Tialeft böufig ab»

tt)rrf)(cln. iStrcijltditcr auf bie Derfd)icbcucn nationalen jvragen

be» iogce niari)cn bie löftlic^e ®ejd)id)tc ^u einem fleinen Seit-

bilbe. ^m fd)önften ;eigt fi^ ta^ bumoriftijdj'jativifdjc 2:alent

ber 3?erfaffevin in beu öerfdjicbcncn i^ricfcn, bie 'Jlnna teils

Don bcm Dcrloffcucn aJJäbd)en 3rg'?, tcilö tjon ibrcr igd)ircftcr

ert)ült. .f>icr laut J^vau 2:oni iliart il)ifm Junior alle ^uQtl

fd)icöcn. 'Jiai) bcn franlbaftcn, nerööfen »Scniotionen ber rsinig«

frauenlitcrotur rciift bai il^iid) ber loni a'iarf raie ein fvijd)er

iruni au« bem nie Dcificgcnbrn Jungbrunnen ber yjatur.

"Ser ^nmor wirb ja in unfcrer 3fit immer (eltcner unb toft'

barer, ^ier fprnbelt eine neue OueHe. SBir enrartcn oon

ber neuen j^rau, bie roir mit (£tol", unfere engere ÜanbSmannin

nennen bürjen, nocf) me^r jold^e äBerfe wie „ÄoU unb aJJau«".



8Ut)oIf |)Qtoel

2lii§ meiner ^timat m.^^:V^lm\

„^cue ^reie treffe*':

9hir tüentgen, tüenn aud) nod) fo gottbegnabeten ^oeten

ift Ca gelungen, mit einem (Scfjlage berüljmt ju werben.

9{nboIf "JQawel gehört ju biejen wenigen, ©ein SSoIf»ftüi

„9}Juttcr Sorge" tjat i^m joäujagen über Slat^t einen

9Jamen gemad)t, unb mit SRed)t ää^lt man ben f(j^U(^ten ©d)ul=

mann, meld)er ben Äampf mit bem Sebcn fennen gelernt,

unter bie bej'ten mobernen Slutorcn. 'Sie un§ öorliegenben

neun größeren unb Üeineren (£r5äl)Iungen fennseidinen ii)n

burd)iDeg§ al§ ben ^oeten par excellence, beffen Talent

jeber torne^m ®en!enbe neibtoö aner!ennen mu§. 3;iefer

©ruft, erid)ütternbe Xragif \pxiä)t au§ jeber biefer fürjeren

ober längeren ®ei^i(^ten, tiefer ©ruft, welcher [ni) mit feiner

Seobai^tungiägabe, warmem i^ci^scn^tau unb juweilen auc^

mit einem günfc^en farfaftifdien §umora paart, wie er jum
Seifpiel in ber ©ommergef(^id}te „'2)ie SSage" beuttic^ ju»

tage tritt. 3" ^f" bebeutenbftcn ©rjäiilungen möd)ten wir

„Sßalbf rieben" unb „3'Det 2Beit)nacbt§märd^en"
red^nen, Iejen§wert aber ift jebe einjelne berfelben unb Ie^r=

reidö nic^t minber. Sie finb au§ bem iieben gegriffen unb
waljr geäetdinet, o^ne babei reaUftift^'poefieloS äufein; be§'

:^alb f:pred)en fie fo fc^r an.

G» finb $)eimataer5ä^Iungcn befter 2(rt, unb t^r SReij wirb

burc^ jene 9JJeiftcrfd)a_ft ber 2:'iolcftbcJ)anblung er^öl)t, bie

unfere Sefcr fchon in feinem 9toman „.kleine Seute" bewun«
bcrt ^aben. jitleine 2eate finb aud) t)ier feine Jöclben; öon

23aucrn unb Sorffinberu weiß er allerlei einfädle unb fe^r

^mvfunbene ®efd)ic^tcn unb 9JJärcben ,*n beriditen.

I



liOltntx 53frlflti, Witn^ IX, (önrfUinaiTe 2

0?aoiil 51ucrnljcimcr

Sckmäiiiier ^rfX, 8,b".tü:

..Sleucs 3*tctter ^ogßtall": (Sine feine (Stubie au« bem att«

tag«' unö Siebc«tfbtn, bevcn Jpelb Äonrab (gpredelinaljcr ^cigt,

feine« 3ci'i^f"ö Xoftor i[t unb aus ber altertümlichen '3tabt

*|3rog [tammt. Xa& Ic(jtere ift nicf)t unn)id)tig. Um in SBien

ben crotifdien Gntwicftungfgang ju netjmtn, ber ©pvedelma^er

bef(^ieben ifl, mu5 man au« ^rag fotnmcn — ba« tonnen

monc^e beftätigcn.

Unb ber ©profje ber Joacferen SDJolbaufiabt fommt nat^ SDBien,

au« einer 9rt SibeQuft nad^ ber iBabel'^tmoip^äre, unb ^ter

roirb er auf bcin ottcrgciDöf)u(id)ften SBcge ein „Sebemann" I

3^n unb feine Äameraben jcidjnct nun aucvnljcimcr in rbenfo

ft^arfer wie bclifater Söcife, mit etina« 3ronie, aber o^nc gor»

cierung, of)ne jolaiftijc^e XüfJer^eit, o^ne ©cljmcrmutöfriuoUtöt,

c^ne bacd)antifd)e .C>i)pertrov{)ie. Tai mirlt frijr fijmpat^ijd^ an

biefem ©ud)C unb inieber einmal Ijabcn rcir — mir luollen e«

brcimal unb öfter betonen — ©clegculjfit baoon jn fpret^en,

baß ba« junge, frijd)e 923ien (»cnige ausnahmen abgertd)net)

viel bejenter ift al« ba« junge, grcifcn^afte ©crlin. Xa l)Qben

mir einen eleganten Satirifer üor un«, ber fid) ba« 3iii(ffrtfd)e

2)iftum flet« »or 2lugen ^ält: „3«^ le^re bi(^, mein So^n,

nie über bo«, raa« über iDiafi bc« ift; benn überall üou Übel

ift ba« Über!" Unb fold) eine Cigcnfc^aft fann bei einem jungen

"ülutor nid)t genug gcrüljmt werben!



9f{ttouI 5lucrn^etmcr

9tofen, feie mv nidjt erreii^eii

(Sin ®eid)i(f)tenbanb.

2. Sluffage. Wl 2.—, geb. 2«. 3.—.

,,^flm6ttrger 3?rcmbett6Coff": Scv „SBtener Serlag", bcr itnä

bereite bie Äenntuiö einer Stnja^t wirtlic^ guter unb ovtgintUec

SBüt^er Dermtttelt t)at, läßt mit jeinen „Siofen, bie wir nic^t

erreichen", abermals ein gebiegene« Söerf in bie Öffentli^feit

l^inaugge^en. 2)er (Srjäl}lec biefer furjen ©efdjic^ten auä bem
Seben erfreut fic^ einet gtifc^e unb ©elbftänöigfeit ber Sln^

jc^auung unb babei eineä (Stileö bon fo beftricfenbem SReis, batj

man ben 2lutot o^neroeiter« in bie erjte 3?ei^e bcr mobcrnen
©rjä^ler ju [teilen ^at.

„IScrfitter ilatiottaCjcUttttg'* : (3SeIt am -DJontag.) 2Ser SRaoul

2tuernt)cimer, ber jebcm auf litcratiic^em ®ebiet ißerfterten wot)!

fc{)on begegnet ift, nod) nii^t fennt, ber feilte biefen ®eicl)id)ten=

banb jum Vermittler einer jraeifeüoS fe^r genußreidjcn S3cfannt=

fc^aft machen. Slueru^cimer« ©efd^idjten roerben aüe o^ne 2lu8'

na^me oon einem feinen §umor unb einer uocf) feineren «Satire

getragen. S)er Sinter fd^aut oon (;ol]er Sßarte auf äi>elt unb
SJJenjc^en ^erab

^aut unb Siflor iDJargucrittc

2«. 3.—, geb. m. 4.50.

3ur 2lbiDecf)§Iung einmal ein anbcrcä $art§, alä bo§

papkxtnt bcr ©urdjfcbntttyromone. Qnv ^2lbit)ecl)§lung einmal

anberc ^arifer, alä fie fonft t)k banalen !iRomanc übetfegten unb
ntd)t überfe^ten 2eil)btbliDtl)c!»=(Sr5äl}lungen beuölfern. (Sin ©tücf>

d^en iieben unb SBirflidifeit roinft un5 ^ier unö ba au3 bem ftatt»



liefen, pbjc^en Sita)e : ^aul unb SSlttor SJJargueritte, „Stoci

gtaiienle&en", entgegen, ba§ »Dir eben nacb einem längeren

vertrauten S8er!el)r auä ber §anb legen. ®iefe§ 33ud^ ift int

getcnn^eidineten ©innc einzig in feiner 2trt. ©§ aei^t un§ in

ba§ ^arifer Sebcn ein, e§ ftfiitbert mit einer 2ebenbig!eit unb
fpannenben ?tuöfüIjrUd)Ieit ha^j Seelenleben smeter ungteid)

gearteter g-rauen. SJiuttcr unb 2;od)ter, beibe tief unglüdlid)'

beibe jd)tt)er an einem üerfe'£)Iten Seben tragenb. SSeibe unglüd=

lic^ t)erf)eiratet, ithc einen anberen ^Oiann liebenb. 2BäI)renb

bie 9Kutter ftreng religiös ift unb fogar bie 2Infid)t oertritt,

ba^ fie aud) nad^ Slbleben i^re§ ungeliebten 3Uianne^ nic^t

eine gweite (Stie eingeben borf, wäl)renb fie an ben !at^oIifd)en

©ebräudjen feftt)ält unb lieber eleub jugrunbe ge^eu iritl, al§

ben Sefdjroörungen i:^reg ^ugenbgelicbten folgen, ift if)re SToc^ter

öon ganj anbcrer6;efinnung. SSon je^cr nic^t religiöy öeranlagt,

fielet fie in i^rem ©^egemaljl nur einen üunipen, ber gu ®irnen
S8e§iefiungen unterhält unb e§ namentlich nur auf i:^r S^crmögen

abgefetien :^ot, ber infolgebeffen, fo f(^led)t er fie aud^ bef)anbelt,

aiif Jeine ©^efd)eibung eingel^en mag. Siadjbem fie i^ren Wann
bei einem ®t)ebrud^ überraf(^t, üerlä^t fie noi^ om felben Sage
fein §au§ mit i^rem üeinen 2:t)d)terd)en, um bd i'^rer 9Jfutter

@d)u§ äu fu(^en unb ju finben. ©ie ftrengt ben @:^efd)eibung§=

projefe an, wirb jebod) infolge mandier 9iän!e mit i^rer ^lage

abgewiefen unb fluttet gule^t mit einem i^r treu ergebenen

greunbe in Begleitung tl)re§ 2;öd^terd^en§ über bie fran3Öfifd)e

©renje. 3Bag fümmert fie bo§ Urteil ber „beften Streife ber

Oefeßfc^aft". 5Rur barnad^ trachtet fie einjig, ber 9!Jlad)t i^^re»

9)Zanne§ gu entfliel)en unb il)r Sod^tcrd^en gu be:^alten. ©e:^r

fpannenb unb bei^enb töerben bie ©eric^täfgenen gefd&ilbert,

bie fid) in bem ©:^efd)eibung|projcffe abfpielen. 2Bie 9ftid)ter

au§ lauter Eigenliebe, au§ ©tarrtöpfigfcit ein SJJenf^enleben

oernid)ten fönnen, bo§ ift mit ä^enber ©otire borgeftetlt. ©in

f(^arfe§ 2id)t ftreift bie 9Jiad)t ber !atl)olifd)en tird^e, unb um
fo fcffelnber erf(^eint baneben bie grau, bie biefcr 2)iad)t

fpottet, bie (g^re, 33efit^, aüe§ bingibt um frei §u fein, ü^r ge«

liebteä ^inb gu betialten. — S)a§ SSud) wirb fid) balb einen

großen 2efer!rei§ erwerben, unb e5 üerbient t^n.
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1. S5b.: Slril|ttr §d}mi^lßV* Sie grted^tftl^e Sänicrin.

2. S8b.: §nz0 vnn ^0fm(i:xntii\jnU Sag 2RQrcf)en bcr

672. 9jQd)t.

3. S8b.: (ßtfivsi §iyf(iiftl'^, QxUWii.

4. Sb.: ®U0 ©rn|l. Sie Äunfireife nac^ ^ümpelborf.

5. SBb.: ^jcUv §rtltctt. ®ev ©c^ret ber Siebe.

6. SSb.: ®tto 3ultud ^urltanm« 2)a8 ^öffifc^e Slutcmobir.

7. S3b. : gxtljttttne» gdjirtf. Sie 5JJonne.

8. iBb. : Jlntiitt t», JJerföU. Cr lebt öon feiuer grau.

9. S3b.: ^t(0ftrii;^ ©rebitrdj. Sas öevfaufte Säd)eln.

10. S3b.: gan» ti0tt ^»itl|lettb<r0* SungfvQU Tlant.

^m§ jcbc§ »aubcö SK. 1.— ßcb. 2JJ. 2.—.

2ur^ alle Siit^^anMungcn j« bciic^cn.
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